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25etel)ttcftc ^taul

2)te treue Stnpngttc^feit für bte c\txtd)U (Ba4)e bcr

Ungarn, welche @ie Ui t)telen ©etegentjetten bewtefen ^a*

ben, Iä§t mtc^ t)te angenehme Hoffnung ^egen, ba§ ©te

bte ©c^überung ber ©c^tcffale unb (JrkBntjfe ber Ungarn

in ber Xüxhi, bie einen 3(n^ang jum tragifc|)en Slußgang

beiJ ungarffc^en ^reibeitöfam^feö bilben unb eine flare 5ln*

fc^auung t)on ben legten Slnftrengungen ber ungarifdjen

©etreuen bringen, nid)t unfreunblic^ aufnehmen tverben.

®aö 3a^r, njetc^ee ic^ mit ben trübem unb unferm

gefeierten ^offut^ im ?anbe bcr Domänen »erlebte, hk^^

tet benfwürbige (Jreigniffe unb tt)id)tige 33eiträge ju ben

SInnalen ber ungarifct)en @efd)ic^te bar: baö 2ßiffen«^wert^efte

au6 biefem Safere ifl in biefem 53anbe 'otx^dä)mt ©ie

tt)erben barin ferner ben 5lft beö ^f^actjfpielö befd)rieben

ftnben, welc^eö baö @(f)irffal nact) bem plötzlichen ^aüm



beö SSüt^angö bei 33tIägoö mit un^ oup^rte, aU btc

grofe öaterlänbtfc|)e Slragötie f(i;on lange ju Snbe gc?

fptelt war.

3^re gütige X^dlna^mt on bem Sn^alte metneö

53u4)eö Wirt» mir p ben mkn Seweifen 3^rer ^ulböoKen

©eftnnungen noc^ einen weiteren tiefern.

Sonbon,

12. momwUx 1850.

Tlit ^oc^acf)tung

ber aSerfaffer.
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a r r e b e.

^ret^tg 9)?onten fi'nb faum üerftrtcf)en, [ettbem bte

|)eflfc|)enben 9?egterung6mcinner Ungarn^ beim Sütrücfen ber

norttfc^en @treitmacf)t cjegen beit D^tcn (Juropaö, bte ju*

fünfttge ©eftnitung ber europäifdjen Sßöffev^uj^änbe cnU

|)ü(lenb, folßcnbe gewtcl;ttcje Söorte »erfünbeten: r/Ungarnö

5lampf tfl ntc^t unfer Ä'ampf aüetn, eö tji ber ^ampf ber

SSüIferfrei'^ett flcgeit bte ^tratinet, unfer @tcg tft ber (Steg

ber gi^etbeit aücr 3SöIfer, urtfer Untergang ber 23ölferfreit)ett

Untergang," unb fc^on werben, nacljbem Ungarn, mt ber

%üx\t »on 2öarfd)au fic^ auöbrücfte, ju @r. üJZa/eftät be6

^5aren gü^en gelegt würbe, bie fret|)ettömürberifd)en

SBurfgefdjolJe üon ber 2Bei4)fcI au^ narf) aüen l*änberge#

bieten Suropaö, auf 33efel^t beö Slutofraten gefcf)leubert,

um 2I((e^, tt)aö noc§ nad) »erfaffungömä^tgem 9?ec{;te auf*

rec^t f^e^t, mit ben von Sffaoenfetten befcieten ©cftlben

(Sibirien^ ju nit)e((tren.

Unb einen Schritt um ben anbern wdi^t man üor

bem Slnftürmen beö neuen 5(ttt(a, ber ©eigel ber ^Bolkv^

frei^et't, jurüd; bte ^Woöfowiterfctiaaren werben balb wie

bte Hunnen über Europa I;erfal(en fönnen, um eö ju er#

Obern, ba ftc§ if;rem (gtegcelaufe feine befcnberen «^inber*

tiiffe entgegen ^u ftcKen fdjeinen. 2)er bem üpv>ige" ?cben

ergebene europäifci;e dutturmenfd) fd)eut baö 33(utüergie§en,
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er fte^t bem novtifc()en (5tnt'rinnttn(5, bem xan^tn Slft'atcn

tt)te ein 5lltcröfd)wad)er einem a}?ann^fräfttgen gegenüber;

wä^renb er ben ^rieben um jieben ^rei6 ju erfjalten

firebt, i{t jcmv ftet6 fc^Iagferttg, um neue Räuber unb

©rbengüter ju erbeuten. Sie unauöbleibüc^en ^t^^Ö^n beö

SOSeic^en^ unb 9?ac{)geben^ yon ber einen unb beö immer*

njä^renben g^orbernö unb Slbbringenö oon ber anbern

^dtt tverben fein, ba§ ber europäifd; (luttiöirie, um neuen

93oben ju getvinnen, naö) Slmerifa wirb wanbern muffen,

ttjä^renb bie barbarifc|)en SSöIfer beö ^f^orbenö, im SSerein

mit ben flaöifrf)en Sorben ber Stbria unb ©aye ben ^tufkn

SSoben (Suropaö in 53efT$ ne|>men unb bie (Jiöiüfation bar-

auö oerbrängen tverben.

3n ben l'änbern ber türfifcijen unb oftcrreid)if(I;en

Äaiferreirf)e Raufen 23ötfer, beren ©iammjweige mit bencn

ber ruffifcf;en me^r ober weniger eng üerbunben jtnb; 3SüIfer,

bie burd; eine unweife ^olitif ber ^Regierungen mit ben

|>errfcf;enben ^Rationen ni<^t amalgamirt, fa in i^rem Ur#

juf^anbe, fotg(ict) in ber tiefflen 9Ro^^eit unb Slrmut^ er*

Ratten werben finb, we^^nlb biefe SSerwa^rloften ben ciöi*

lifirten unb begiinftigten Stationen feiublici; gegenüber fte|)en.

3)aö 33ewu^tfein, einer großen 3SüIferüerwanbf4)aft anju*

gepren, beren Dberljaupt ber mcid;tige djar ijl, ^ält fte

hierin nid)t nur aufrecht unb fejt, fonbern eö eifert fie nod^

ju bem fü|inen Unternet;men an, bie SSfta^t ber (^iüilifation

burd; bie ©ewalt ber ro^en '^au^ ju bred)en, um gieicf)fam

9?a(^e JU ühn an einem ^a^vtaufenb, ba^ i^re SBo^Ifa^rt

JU förbern untertaffen ^at

©er 53oben bejJ £önigreic^6 Ungarn fann bereite üon

bem S3Iute 3eugni9 geben, weld;eö burd; morbgierige flaöif4)e

J^orben »ergoffen werben i^t, bie, wci^renb fk bie Slnge^örigen

frember9ktionaIitäten ^infc^(ad)teten, nur me^ri^re©ier nad^

bem 5?oben unb bem @igentt;um ber ©emorbeten ju be*

friebigen fuc^ten. De|ierrei4) ^at bie gü^rer biefer Sßürger*
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folonncn uiUer ben ^'^ron^ünmcl feinet ©tabemö gefteKt,

öuf ta^ ft'e mit ibxcn 9[)?affen tas freie beiUfrf)e unb ma*

g^arifcf^e (Clement erfcvüden foüen, um tem abfoluten ^aifer

eine ©ajje 511 machen, bod; t^alb n^irb eö Defterreicl) fdjmevj:;

U6) em^jftnben, für wtlö^tn abfoluten ßaifer bie fla^s

mfct)ett 33ölferftämme i^ren 2lrm ergeben Ijaben?

2)er befannte ^anffaüift Ä oUär l)at fcf)on üor jwan^ig

Sauren mit ber, feitbem in neuen 51uflagen »erbreiteten

©laüa 2)cera cflainfd)e Jungfrau) fämmtlic^e flayifctje

©tämme ^u einer 93Iut^oci)jeit mit ben nic^tfia»ifcf)en 5?a*

tionen eingraben, ju wcld)cx ftc|) bereite bie ^oönier,

©erben, Dtaic^en, iircciten eingefunben öaben unb bie übrigen

nid;t lange mef)r auf ftc^ warten laffen «jerben, jumat, wenn ft'e

erfahren, ba§ bie 33rautfübrer ypu ber 5^ewa ^er im feier#

liefen Slnjuge finb.

2)iefe 9?iefen]iungfrau, bereu «5*aupt fid; in 9?u§Ianb,

baö ^er^ in ^olen, bie ?lrme in ©d)Iefien, 33i)^men,

9)Zä^ren, Serbien u. f. w. befinben, fteüt ben einen i^rer

gü§e auf ben 33üöp^oruö, ben anbern auf baö abriatifd;e

SD?eer unb vereinigt alte ftaüifd;en SSöIfer, bie (53ed)en,

©erben, .Kroaten, D^uffen, ^olen, wie biejcnigen, welche

ftd^ an ben Ufern ber @lbe, ber SSefer unb bcö dll)tin^

beftnben, in eine einzige 5^atiün — unb nad;bem fte il?re

alten ?^einbf^aften in bie gtutben beö ?et^e öcrfenft ^at,

erftärt fle biefe 9^ace für ba6 mäd)tigfte 3SoIf ber ^elt,

ba fie ein 3e^ntel ber ganzen S3e»ölferung ber Srbe bitbet.

»/S)iefe ^i^ation, fagt ^oUär, bewohnt ein grö^ereö 9?eid),

aU irgenb eine anbere; il;re (iu§erften ©renken erftreden

ftc^ t>om Slt^oö H^ jum ^erglou, yon Serbien hi^ 23reölau,

öon Sonftanttnc:peI biö^eter^burg, oom?aboga biö2lftrad)an,

t)om ?anbe ber Äofaden hi^ nad) 9?agufa, yon ^amtfc^atfa

biö 3apan. 2)a6 2tüeö ift flayifd;e^ ?anb unb ^ei^t ^an*

ftaöien.

"

"@Iai)ien, ruft ber fanatifc^ begeifterte Sinter,

©laüien! ®ü§er 9lame für Utkvc Erinnerungen! .^unbert
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5D?aI turd; 3^^iftt9fei^cn jerrtjjen unb immer ^ö^tx t^ere^rt!

2)u ^a\t ötd gelitten, aWv t>u itbericbft bie S treidle beiner

geinbe unb bie Unbanfbarfeit beiner eigenen @t)f)ne.

SBä^renb 3Inbere fc^neU auf glattem 33oben Vorgebrungen

finb, ^a^t bu bir auf ben 9tuinen ber 3a^n'l;unberte einen

ewigen ^f;ron gefct)micbet. 2Bir Ijaben eine f(f)tt)ere Stuf?

gäbe ju erfüHen, wtldn ben dJhuy beö ^erfuteö verlangt,

^ier, an ben Ufern ber Sonau mu§ ber nemäifct)e ?öwe

falten ber unfer 33otf 5erf(eifcf)t. J^icr muf^ ber läftcrnbe

ober niebergeworfen werben, ber fid; gegen unfere Sprache

bewaffnet; ^ier muffen wir bie Iernäif4)e @c|)Iange jer#

treten; ^ier bie 5J[ugias?@täüe reinigen, ^od; erfd)recft

m(^t über biefe ^erfulifd;en 31rbeiten. 2)ie @rö§e beö

Untcrnel;menö giebt oft eine neue ^raft. 3Serjweife(t nic^t

am (Erfolg, wir werben baö ^id erringen, wenn un6 ber

®(aube nid)t mangelt. D wenn bie öerfdjiebenen B^eiö^

unfercr ©laven von ©olb, ©über unb (Jrj wären, ba

göffe id} am aüen eine @tatue. 3«ut ^'opf näl;me ic^

9^u§Ianb, bie ?ed)en bilbeten ben ^dh, bie djed^en unb

©lovcnen bie SIrme, bie ©erben unb 33ulgaren bie beiben

gü§e, bie weniger ja^Ireic^en ©tämme, bie Kroaten, ©la?

»onier, ;DaImatier, 5;)?orIadcn, 9?u(^niafen, 2Benben unb

l^aufiöer wären bie SBaffen unb bie 9tüftung. Suropa

mü§te vor biefem Sbofe, baö hi^ in bie SSoIfen reid)te unb

beffen gü§e bie @rbe erfd)üttern, in bie Änie ftnfen."

f/©inb wir ©lavcn einig, \va^ werben wir in Ijunbert

3a(;ren fein? 2Saö wirb ganj (Suropa fein? Der ©la*

vismuö, fo fäl^rt ber entjürftc 2)id;ter fort, tritt über feine

Ufer unb hxdtct fid) am \vk eine ©turmflutl;. 2)ie ©pra4)c,

weldje bie 2)eutfd)en ixnc eine @prad)e von ©flaven ver*

ad;ten, wirb in ben ^atäften, ja felbft am bem SWunbe

i^rer alten 9?ebenbubler ertönen. S)ie ^leibung (I) ©itten (.'•')

unb ©efänge (!!!) meinet ä>clfeö werben an ben Ufern

ber aiH unb felb|i an benen ber ©eine I;errfd)en."
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2)te ©tatJomanen ^aben bt^ ftl^t tte fü^nften ©ebanfen

t'^rcr grö§tent^ei(ö er^i^ten ^^antaften jur öoüen 2Btrtltd^#

fett heranreifen fe^en, weil btefelkn mit ben ^errfd^er*

planen beö (Jjarent^um^ jufaminentrafen. S)af nun t^rc

a^iocc jur ^errfdjenben unb (Europa rufftfd|) werben wirb,

tft Ui tt)nen ein fait accoiupli. 2)a9 jte aber hi^ ba^in,

tt)o bie ^arifer SWobe ben ^aftan ju tragen anempfehlen wirb,

bie 9^id)tbeacf)tung tt^ Tldn unb 2)ein in 2)eutfcf)lanb at^

©itte eingefüljrt unb bie itatienifdje Dper burd^ bie Bingen*

töne beö Dubelfacf ober beö 53atalaifagewinfel^ allgemein

erfe|.t werben foll, noc^ manchen 6trau§ ju befielen ^ahcn

werben, tft wenigftenö bei ben üon friegerifc^em ©etf^c befeelten

9)?agt;aren, in bereu ?anb fte nad; ißefi^ergreifung ber

europäifc^en S^ürfei, baö S3anner beö ^anflayiömuö juer|i

auf^uridjten gebenfcn, ebenfalls eine aufgemachte <Baä)c.

25en S3lit3en, welcf)e ber rufftfcl)e Jupiter auf ben

^ö^cn beö 53alfanö wirb tcuc|)ten laffen, werben bie Donner

»on ben Äarpat^en folgen, bie ber @ott ber 9)Zagi;aren

jur 9?ettung feinet 33olfe^ wieber erfd^allen laffen wirb.

a^ ift ba^er für ben europäifd^en (Staatsbürger Don ^öd)fter

233id)tigfeit, feine Slufmerffamfeit einem ?anbe ju wibmen,

baö t>on ber 33orfel;ung baju auöcrforen i{t, mt einft eine

(Sc^u^mauer ber europäifd)en ß^riften^eit gegen ben ^er#

einbrect)enben S^l^m/ fo U^t ein 33ollwerf ber ßiüilifation

gegen bie S3arbarei unb ben ^anflaöi^mu6 (bie ©laöcn*

l^errfc^aft) ju bilben.

Die @efc|)id)te Ungarn^ ift öon ber 3eit an in ein neueö

©tabium getreten, aU bem S)au\t 9?omanow bie dnU

fd;eibung über beffen ©d;idfal anvertraut worben ift, babev

bie neuefte ß^ronif ber 2)iagt;aren mit ber (5pod)e ber

ruffifd;en 3n»afton in Ungarn unb (Siebenbürgen beginnt.

2llle6 |){erauf 33eäüglidK, mit Sßejeidjnung ber ^?ittel

unb Gräfte, weld)e ber ungarifdjen 5^ation nod) jur SOSie*

bererlangung il;rer conftitutionetlen gvei^eiten geblieben finb,
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btc ber S)cöpcttömuö »ergeknsj 311 5oerntc(;ten üevfu4)te, fa

foc^ar gc^en feine 2lbftc()t fclitft förbcrte, wirb ber 5Berfaffer

in biefem SBcvfe, baö in jtvanglofen Sänben beutfc|) unb

engltfc^ erfcf)eint, veröffentlichen. Bu^örberft werben btc

feltfamen S3cgecjniffe ber Ungarn im Sluölanbe, bie bcr

SSerfajfer t^tiU mit erlebt, t^etlö au6 a)?itt^cilungen

frebeutenber ungarifcf)er Sapacitäten erfahren l)at, barin gc*

fdjilbert werben, um eine Sarflettung ber ©ejtnnungen unb

j^anbtungöweifen ber fremben S5ölfer unb S^egierungen

gegen bie Ungarn ju liefern, wM)t bie Sntereffen »eran*

fci)aulic(;en laffen, bie an ben S3eftanb Ungarn^ unb feiner

5'?ebenlanber aUentfiatkn gefnüpft werben.

2)em erfreu 5ßanbe, ber bie ©rlebniffe ber Ungarn in

ber S^ürfei, ben SSerfatt btefeö einft fo mächtigen 9?etcf)ö

unb ben bafelbft yorfierrfc^enben (5influ§ (5ng(anbö unb dlup

lanbö barfleKt, wirb ber ^wtitc 5?anb in ilür^c folgen, ber baö

?eben ber Ungarn tu 2?eutf(f)Ianb, (Jnglanb unb ^ranf:*

reic^ nebfi ben gegenwärtigen politifc^en unb fojiaten 3u*

ftänben biefcr Sauber fc^ilbern folt.

Sonbon, 1. Sejemkr 1850.



^ie SSpIt'öfretbctt tit tbtem ®r(pfcJ)cit.

(Ittngefcenf beö ewig wahren X)enffprucf)ö 9)?trabeau'ö:

,/j£)aö größte 33erbred)en, welci;eö ein 33o(f begeben fann, ift

@ro§mut^ im ©iege!" ergreife icf) bie gefcer, um einen

^^eil ber ©trafarten unb ^öttifrf)en 3}?artern ju kfc^reiben,

ttjetc^e bie frei^eitöftrebenben 33ö(fer überhaupt unb bie

topfere ungarifc^e 9]ation inöbefonbere für if)re in ben

S;agen beö ©iegeö an i^ren geinben geübte @vo§mut^

erbulben mußten.

')Rid)t ber 3öed)fel bee @efd)icfeö, \vd(i)tx ben SSoIfö*

männern nur ju balb ben Slnt^eil an ber 23ertt)altung ber

«Staaten unb ^lationen entzog, ncd; bie unterlegene Äraft

ber 33ölfer ift für ben red)tbenfenben 33o(fömann beflagenö*

tvert^; für beibeö Iie§e fic^ auf eine erfprie0(icf)ere, beffere

Bufunft vertröften, — fonbern bie 5lrt unb 2Seife, wie

bie neugefräftigten 'L!}?acl;t^aber bie 33ötfer ßuropa'ö ju

paaren getrieben, fo ba§ fte burcf) fiö) felbft, mit i^ren

eigenen Söaffen beftegt werben fonnten. ©ie franjöftfd^e

grei^eit würbe tnxd) granjofen i)erfümmert, :Deutf(f;lanb in

2
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feinen «Hoffnungen auf ein ju gejlaitenbee einiges 9^eic^

burd) bic Uneinigfett fcer ©eutfd)en, Deftcrreic^) «om SBiener

9^eid)ötag betrogen, 9?om'ö D^epubiif tt)urte burd; S^tepubti*

faner jerjlört, baö frei geworbene Ungarn oon feinem eigenen

@of)n unb 5lrmee*(2|)ef üerratl;en unb öerfauft! — SSaö

foli man ju folc^en Siegen, welche bie ^eactionären nur

3U gut für iljren 3tt?c<f aus^jubeuten wiffen, nod) fagen?

2Ö0 ftnbet man nur einen ©c^iimmer v>on J^offnung auf eine

beffere 3wfunft? 2öer bürgt bafür, bag nid)t '^tnt noc^

in fünfzig ober ^unbert 3öpten bel^aupten njerben, ba§ bie

Sßölfer ni4>t reif feien, mitjuregieren ? — Das 35o(f ifi

ttjo^I gro^ unb mäd;tig in feinem ©d^affen; finb feine

^ü^xcv »erftänbig unb e^rlid), fo müjfen gro§e ©ewalten

x>ox feinem feften "^iiitn weid^en. 33eifpietc genug lieferte

bie jungfie S^iH'pO(i)c, befonberö in Ungarn, wo ^iüa^id)

mit einer betvaffneten Tiad)t üon 60,000 9)?ann ba^ ?anb

unvorbereitet iüberfaüen l^atte unb nad) aö)t ^agen mit

einem Sßerlufte oon 10,000 barauö vertrieben würbe, — wo

bie ©eneräle 2Ö3inbifd)grä$, Sc^warjenberg, ©erlief,

©tmunic^, yuc|)ner unb Urban mit SIrmeecorpö von

gut eingefc^ulten ©olbaten baö ?anb von fünf Seiten be#

festen unb mit gro§em 3Ser(ufte barauö verjagt würben.

yiüx ^aben bie ^ü^er beö 23oIf^ nod^ nic^t bie errungenen

3Sort^eife gut ju benü^en gelernt, we§^alb fte je^t in bie

J^oc^fc^ufen von Sffiien unb 53erh'n gefc^tcft unb praftifc^

belehrt werben, ba§ ©algcn, Äerferluft unb 3tu6weifung vom

vaterlänbifc^en 33oben bie erprobteften TliM jur Unfc^äb*

liti^mac^ung pofitif4)er ©egner finb. 2)amit jeboc^ ba^
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S3arbartfc^#^ett)mfcf)e an tiefer ?e^re ntcl)t ^u erfennen fet,

l)aUn fte ben ©tu^I ^etvi ^u etnem ^aü;ebcr auf(\md)tü,

öon wo auö fint> ber IX. tm 9lamcn tev X)reteintgtett

9^u§Iant>, Deftevvetd) unfc ^mt§en, unb norf) beö l;eiü'öen

l'ubwt'g's öon g^ranfrcid;, Segen unb ^et( ben 5ßölfern

(Juropaö üerfünbet, ivenn fte ju ^renje triecf)en.

S)tefe6 tft beiläufig ber ©tanbpunft, auf tt>e(cf;em wix

tmd) baö 33ertrauen ber S3ötfer auf bie 33erfprec^ungen,

33et|)eurungen, @c{)würe unb Unterfc{)riftcn ber r,^errfc()er

oon ©ottcö ©nabeu" gelangt fi'nb. 3ci; gef)e baju über,

baö gän5(ic{)e (Srlöfdjen ber 33o(fsfreibcit in Ungarn ju

fc|)ilbern, unb icf) werbe baburc^ ben ^ewei6 tiefern, ba§

fte nid)t mit einem Schlage yerni4)tet werben fonnte, wie

eö bie fcf)wari5*gelben Defterreid;er fo gerne glauben mad)en

möchten.

2)ie Unabi)ängigfeitöerf(ärung Ungarns t>on Defterrei4>,

voei6)c t*on ben in ©ebrecjin öerfammeüen 33clfßrepräfen?

tantm am 14. Slpril 1849 ausgegangen ift, bie ^tdianj mit

ben gaüijifctien ^^o(en unb ber allgemein gebegte 'Ißunfc^

eines ^crbei^ufübrenben engeren ^ünbuiffes? mit 2)eutfd)lanb

jeigen eö jur (Genüge, ba§ in Ungarn bie SBclfsfreibcit

i^iWaUct. Defterreid) füblte nur ju wo^l, ta^ eö um feine

j^aatlid)e ^riftenj gefd)eben wäre, wenn eö nid)t Ungarn

entweber burd) ßoncefftonen ober burd) frembe ^ilfe wieber

für fid) gewänne. Srftereö ))attt ber öfterreid;ifd)e ^I}?inifter

@tabion nac^ t^n für bie Ungarn entfc^eibenben Sd)lad)ten

oon ©3oInof, J^att^an, Söicffe, 3f§a§eg unb Söai^en an*

gcrat^en. ©er ^of wollte j'eboc^ lieber über ein oer*

2*
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wüfteteö l^anb mit untertljäntgen <BUax>cn, aU über ein

blü^enbeö mit einer freien Nation regieren, ©tabion

mugte üom 3??inif}erium abtanfen, fein S3orfrf)lag würbe

verwerfen — unb ber ^aifer aUcr ^cujTen um j?ilfe gegen

bie Ungarn flebenth'ct) angegangen! — 2ßaö tvir ntcf)t ju

erleben bofften gefd^ab. — 9?ifoIaue ^at bte 2)emüt|)tgung

be^ jungen öjierreic^ifAen Äaiferi^ in [einer ^^rcflamation

au^ ^eteröbnrg offenbar gemacf)t^ inbem er ber 25e(t ju

wiffen t^at, ba§ er r,bie SBitte bes t)fterreicf)ifct)en ilaiferö

ju gewähren nic^t abgeneigt fei, unb feinen 5^rmeen jum

2lufbru4> nac|) Ungarn 53efe^le ertbeiit ()abe."

(Juropa fa^ nun rul;ig ju, wk 9?u§lanb feine 9)?i(itär*

maffcn na(^ Ungarn iväljte, um eö ju erbrürfen! — 3Ser^

gebenö erlief ber ungarifcf)c 9}?inifter bcö Siuöwärtigen

folgenbeö »9?unbfci;reiben an alle ungarifd^en @e*

fanbten im Stuölanbe: 2Sae biöl^er eine ©rcbnng war,

tjl ft^t eine Si;|tatfac^e geworben O^ne ?^ug unb 9?ed)t

^aben bie 2(rmeen be^^ ßjaaren widjt nur bie ©renjen

Ungarn^ überfcl;rittcn , fcnbcrn and) wirflidi einen getb^ug

gegen unfere 2:ruppen begonnen."

r.Die üerf4)iebencn ^rmeecorps, wc(d)en unfere @ene*

röte begegneten, bie 2lrt ihrer 23ewegung, bie 5?cfd)affen

fiett il)rer Slrtilierie, enblid? bie ?eid)en in rufftfd)cn Uni-

formen, wetd)e baö ^dt bebedten, unb ftd^ere 9^ad)rid;ten

auö anberen 5;(;eilen beö Sanbeci (äffen barüber feinen

Sweifel befte^en. Unb fo ifi eö eine gewiffe unb bewiefene

^^atfad;e, ba0 baö .^auö Defterreic^ an ber eigenen Äraft

öerjweifelt unb bie einzige, bie le^te (Stüge in ber .^ilfc
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9?u§Ianbö fu4)t, eine ^üfc, tte eö mit feiner eigenen @r?

niebrigung unb bem Umftuq beö griefcenö in (Europa er?

fauft ^at

f/35i6 5U tem gegenwärtigen 9)?omente ftnb unfere

2lrmeen in oerfct)iebenen treffen mit ben Defterreic^ern unb

D^uffen @ieger geblieben. 2Sir fagen nid)t, ba^ mv ühtxail

ftegen werben. 2)ie Ueberja^l mag unö manche Sf^ieberlage

beibringen. Stber felbft in b er anwerften 5'?ot^ würben wir bennoc^

ni^t verzweifeln; fo grof ift bie @ered)tigfeit unferer @arf)e,

fo gro§ ift bie aligemeine (Empörung über baö unerf)orte

SSerfa^ren gegen eine 9?ation, welche i^re (Bad)z nur im

(Jinfiang mit ber !i:reue gegen i^ren SJönig aufrecht er*

galten wollte, fo gro§ enblic^ ftnb bie >^iiföquetien, welc|)e

unö übrig bleiben, wenn wir U^ ^um 2(eu§erften getrieben

werben foliten. ^Darunter finb 50?ittel, von benen wir U^

je^tnocf) feinen ©ebraucf) macf)cn wollten. SSirfinb überzeugt,

(Europa wirb nic^t zugeben, ba§ öon übermüt^igen 33ar?

baren alleö ditö^t, alle SSerträge, alle ^rotejle unb alle

fragen ber allgemeinen 2öo^lfaf)rt mit 5ü§en getreten werben»

SÖSir |>aben besljalb in fein anbereö ^anb Unrufien tragen,

fonbern unö in jieber ^infi^^t gern fowo^l im Innern, (il$

im 5leu§ern ber verfaffungömä^igen C^rbnung anberer ?änber

anfc^lie§en wollen.

„2lber ber 3unber i\t in unfern «^änben, unb wenn

t^ nöt^ig wäre, i^n anzubrennen, fo werben wir nur

unfere eigene D^ettung ju dlat^<i ziehen unb esJ fann ftc^

ki6)t ereignen, bag ber 33arbar beö 9f?orbenö einen neuen
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einer (Stabt ycrje&rt.

-'Doc^ noc^ einmal, eö fc|)eint unmci^Iic^, bn§ (Suropa,

ba^ ^wnfreicl), (Jnc^ianb, 2!)eutfct;Ianb, bie ^ürfei ru^ig

^ufe^en foKtcn, wie baö poIitifcf)e ©eKiube fo langer 3a^re

burc^ bcn SIntofraten mit einem (Scl)(age umgeftür^t an'rb,

voit er allen 33evträgen unb '']3roteftationen ^chn fprid;t,

bte je^t unb ju anbern S'^itcn ftattgefunben traben. 2Selc^'

eine 9^olIe fpielen biefe 9}?äct)te neben 9i'u01anb, wenn i^re

^f^oten unb ^roteftationen mit 33erac{)tung be^anbelt «»erben,

tvenn fte feine anbere Slntwort barauf erbalten, alö bie

.^erauäforberung im ©eleite von 300 (Stücf Äanoncn?

-'©Otiten biefe 3)?äc|)te ju bemfelbcn ©rabe bcr Dbn*

ma^t ^icrabgefunfcn fein, n^ie Defterreicl)? Sollten fte in

t^rem Innern cbenfo verfallen fein? ©oUte jebe^ ©efü^l

für ©ereidjtigfeit, aller @inn für ^apferfeit, grei^eit unb

Unabl;ängigfeit eine? eblen 3Solfe^ felbft in bem öffentlict;en

®d]te biefer Stationen erlofd^en fein? J^aben bie materiellen

3ntereffcn alleö Urtljeil fo benommen, alle ^Ijatfraft fo ge*

lä^mt, ba§ 5^apoleon'ö ^H'opbe5eil;ungen erfüllt unb bie

SÜBelt rufftfd) werben follte? 2)ann werben wir i?icllcict)t

untergel;en, aber begraben unter bcn 3^rümmcrn einer 2ßelt#

orbnung, bie auö ibren J-ugen geriffen ift.

M Waffen ©ie alfo noct) einen leisten Stufruf an tk

S^iegierungen ergeben, fprect)en Sie nicf)t mcbr i^on SSölfer*

red)t unb i^om eibbrüd}igen SSerfaljren gegen unö, nid;t von

unfern alten 9ted)tcn, nid)t i>on ben ©räueln, bereu ©diau*

pla^ unfer 33atcrlanb war, ncd) i^on bem ^öiberfinn, j'e^t
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W^k^m^ hah^, nidn t»cn ben 5lbfic^ten 9?u§(antö, bt'e lange

befannt mit btnvcid)ent erörtert werten fi'nt, noci) Don

-Humanität, ßiinfifatt'on unt i^cn Slüem, tvaö fd)on [o oft

gefagt wurte. ©teüen @ie ^tn, ivad \)kv jeten 3:Qg ge*

fcf)te^t unfc (ajjen @te eö eine SSarnung fein für tie 35ö(fer

beö Si^eftene, tenn narf) uns fcmmt tie 9?ei[)e an fic. ^e*

jeugen ^Sie nur, ta^ tie 9?uffen nid)iö tl)un als jcrftcren,

ta§ fie tie (Ernten nietermäben, ta§ fte plüntern, tafj fk

2öei6er unt unbei^affnete 5[)?änner mi^^^antein, unt geint

unt greunt Kn-auben. Unt vor Stüem bezeugen <Bk, ta§

fte frietti4)e unt geweitete Statten betreten mit ter 53rant*

facfet in ter ^ant, unt ^iit6, waö fte auf bem 2öcge

ft'nten, in 5^fcl)e legen.

f/gügen @ie fjinju, tag felbft tie efterreict}ifct)en (BoU

baten, empört über tiefes ^Betragen unt erbittert, ta§ fk

unter ten ^öefe^t folc^er ^Barbaren gcfieüt tvurten, tie

gähnen yerfaffen unb i&re Ziagen unt ibren UnanUen in

unfer ?ager tragen; ta§ aber ter SSiÜe it;reö jungen Äaiferö

aus^ i^nen eben fc(c()e 33eranifter unt 5}?ortbrenner mad)t

tn einem ?ante, ii?e(d)eö er ncd) immer aUi einen ^beil feiner

23eftöungen betraditet, \vk tie i^cfacfen, ir)e(d)e tie Minute

über Sffallen fübrcn. ^-ö ift hin Ärteg, fein Jyeltjug,

ber über une I?ereinbrid;t, e»? ift eine @ei§e(, tie überall

Sßerwüftung, 2)?ort unt ^(ünterung mit ft'd) fübrt, unb

bemmt man jel^t nic^t ibren ?auf, fo wirb fk an ber

©renje Ungarn^ nid)t fteben bleiben, eben fo wenig, als

einfi tie ftft oter tie Sorben ber Hunnen unb SSanbaien.
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»Stcö t'ft ein getreues^ ©cmdlte »on bem, tvaö ^ter

gcfd)tcl)t unb waö tn bei* ^allarf)et gefdja^, ivo bie D^iuffen*

jüge buvd)gingcn. äßäre iitdjt t'&rc unge(;eure ^ah\ unb

bte ^ett[cl)e bcö ©c^poten, bte fk in bte ©c^Iac^t treibt,

fte wären balb jermatmt. — Unb waö fann ber Slusgang

fein? 5li3el4)eö .$)ei( fann (Suropa erwarten öon biefer

neuen 23ö(ferwanberung nad; bem 5[)?ufter früherer 3a^r*

Ijunberte? 9Ba6 wirb auö 5Hstffen[c{)aft, i^unft, ober auc^

nur auö @enu§ unb 2Bol;((eben berer, bie fein ^ül;eree

3nterejTe fennen?

„Sllfo noct) einen legten 2(ufruf laffen @ie ergeben

an bie ^Regierungen unb an tk SSöIfer. @ebraucf;en ©ie

a((e gcfe^ti(f)en 5i)?ittel, bie ^^nen ju ©ebote ftet;en, um

biefen öinh-ud) in tai redete ?ic^t 5U fe^en. SSenn eö

S^nen gelingt, tk Öiegierungen au^ bem @d)Iafe ju rütteln,

ba^ fie t()r wa^reö ^eil gcwafjr werben, fo erweifen (Sic

iOren 23ö(fern, unö unb ber gefammten 5[)?enfct;^eit einen

unerme§fid)en 2)ienjl. ^Peft^, ben 25. 3uni 1849. Safimir

33attl)ani;i, ^O^inifter ber auswärtigen 5(ngelegen^eiten."

Unfere ©efanbten in Bonbon, *])ariö unb (Jouftantino*

pet traten tpr 3)?i)gIid)fteS, um bie aj?ä(l;te jur (Jinfpracf;e

gegen Ht ruffifct)e Snteryention in Ungarn ju bewegen.

Slc^feljurfen, Söertröftungen waren Slüeö, 'ix>a^ fte erreid;*

ten. — 5!}?itt(erweile langten ^ üb er »3 unb ©rotenbjielm

in 8iebenbürgen, ^ürft ^^aöfiewie,^ im -Rorben Ungarnö

mit 4 (Sülonnen unter dommanbo ber ©eneräle 9?übi*

ger, «^e^, (Sseobajcff unb ©aden mit einer rufftfcbcn

J^eere6mad)t »on 120,000 3)?ann an, unb Kielen nod) in
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©altjien utib ter SWoIbau etne D^efewe t)on 100,000 5D?ann

jurücf, wä&renb tu Defterret(i)er t^re gcfcijlagenen Xvn^f

pen gefammelt unb mit ^tlfe ter tl?nen von 9?abecs!t

auö Stalten gefanbtcn 3::ruppen unb ben aus^ aütn ^ro#

ötnjen jufammengejogenen ©arntfonen, 90,000 2J?ann tei

Unßartfcf)*?ntenburg conjentrirten. 2Iu§erbem fianben noc^

untev3ena({;tc{; 20,000 Oeftervetrf)er, nebft 60,000 froa*

ttfcf^en Sanbftürmlern. T)k ftarfen S?efat3ungen »on ^ax*

lott)t^, Sffegg unb Stemei^Pär mögen auc^ -20,000 Streiter

ge5cit;It ^aben. 3)ie feinblic^e @efammtmac()t betief M
mitbin auf me^r aU 300,000 SWann, mit 600 Kanonen.

2)iefer aui3 gut Perpflegten Struppen 6eftef)enben S'Jiefen*

mact)t fonnte nur ein burc^ öieie treffen unb ©c^Iac^ten

ftarf mitgenommene^ unb mübge^eliteö ^eer üon 150,000

SD?ann mit 480 ilanonen entgegengefieüt werben. Slüen*

faüö fann man nocf) an S3e[a§ungötruppen ber geftungen

(bie öon Äomorn ungerechnet, welche in otiger Summe

mitgejä^It ftnb) üwa 15,000 Wlann bajufdalagen.

Ser 9?eic^ögouöerneur Äoffut^ ivodte noc^ immer

bie -Hoffnung nic^t aufgeben, ba§ ber ruffifc^en 3nteröen?

tton ^inberniffe Pon 2tu§en entgegentreten tvürben.

@r erließ einen Hilferuf burrf) folgenbe ^roclama*

tion pom 1. 3uli: "5ln bie SSotfer (5uropaö!

Sie Söaffen ber ungarifcf)en 5?ation ftnb bereite eimnal

mit bem ()fierreic^ifrf)en ^eere fertig geworben. S)aö be*

freite ?anb fonnte nunmehr jum 5Iufbtü^en gebracht wer*

ben. Doc^ baö ^au6 J^aböburg*?ot^ringen nimmt nun

jum jweiten ü)?ale feine 3»ffuc|>t 5um rufitfc^en S)e^poten.
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iinfc cö hvad) x>cn Äronftatt angefangen, über l'emberg

bis Söt'en eine tventgf^enö aus 120,000 2)?ann beftebente

rufftfcl)e d)la<i)t tn unfer SBaterlanb, in tae ?anb tcr ^}äxi

n;vcr tev ä>c(f0frci|)eit.

"2öir legen tie SSaffen nic^t nieter. Sßir uferten

fäm^-^fen gegen tie ^ecre tev revbünteten 3:ivannen ©uro?

\>a^. ©Ott ift geverf)t m\t jugleic^ aümäd;tig, er \rei^t

tag @d)Iad)tfc^tvert ter Sdjtväc^eren unt» brict)t tie 9}?ac^t

ter 23erniei|enen unb 53öfen.

r-^ber ivir ridjten augletcf) ein ernj^e^ SSort an bie

fonftitutioneUen ^Regierungen unb 33c(fer (Surepas!

"3br ^Regierungen, ibr feib von 2üntsit)egen bie Söcid;?

ter ber grctl^cit unb rcd)tmä§igen Sntereffen nid)t nur

(Sureö l'anbes, fenbern x?on ganj (Suropa. ©ne unge#

beure 3Serantn)ortung laftct auf (Sud;. X)aß 35erbre(|)en

tt)eld)eö 3^v gegen Ht %xeil)cit (Suropas unb ta^ dlcd)t,

yon welchem ?anbe immer begeben laffet, wirb an (Sud)

unb (Suren Zaubern gercidjt unb beflraft \verten.

"3br 33ölfer, aHid)ct auf hd ber unget)euren (^efa^r,

ba bie 5lrmecn ber 3;irannen im 33unbe bas t)eilige 2Öort

ber greibeit ju jertreten unb ausplöfdjen beginnen, in

2)eutfd)Ianb, Italien unb in unferm Ungarlanbe.

„Du ftolje cnglifd)e 5Tation, buii bu bas von bir

aufgefteüte ^rinjip ber 9tid)tinterr>ention i^ergeffen unb

bulbejl nun baffelbe gerabe gegen baö ^ntereffe ber fonfti;

tutioncücn grei^eit? bu vertbeibigeft niri;t nur baö bcilige

3ntereffe ber greit^eit unb Humanität niö^t, fonbern bu

leijieft bem ©tege ber Äned;tfd;aft 5ßorfd;ub, inbem bu ge«
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glagge beö brtttifcfjeti 5WaftbaumeiJ voivt x^ou ©4)mad) k-

troI)t. ©Ott unrb tbr feinen 8egen entstehen, tvenn fte

t>er 'Badjt untreu mvt, ber fte ibren 9^ubm »eitanft.

„2)u fran5ofifcf)e 9tepubltf, »ergageft X)u ter ©runt*

fä$e, ive(ct)e 2)u bei J)einer ©ebuvt v>erfünttgteft? 2)u

fpradjeft es au^>, tap granfrcid) eine Diepublif iit. X)te

fran^öftfct)e 9iepublif bcbavf i^n ibixx (Sriften^ nicbt erft ber

^Inerfennung.

-/S)ie 9?egierun3 unb 9iegtevung$^fcrm ju äntern, ift

ein natürltct)ee 9?ed)t, treldjcö fete ^f^aticn beft^t unt wo*

^u fte ten 9?cd)tetite( au^ ibrem SBiÜen fd)opft. "©u fag?

teft, ta^ tu ben --^unt r>on 1815 nur ale beftebenb be*

txad)tcit, i^n aber nicbt a(e reditmä^ig anerfenncn woüeft.

Du fagteft, ta^ 2)u aite jene 53ölfer ju einem J^erjenö*

unb ©eelenbünbnig aufforterft, weld)e tag ^H-injip t>er

grei^eit überbaupt, ta^ fcer 9?epub{tf ahn- inebefonbere jur

©runfclage i(;rer nationalen (Sriftenj annehmen. Du fag*

teil, 2)u werteft turc^ Deine porange^ienbe SluffUirung bie

53t)(fer unb Sauber auf neue Sahnen leiten,

»Sßäbrenb früber bie ^irannen ^]3o!en por betnen

Singen breimal jerftücfelt baben — fagteft bu ben 3^(ilic-

nern bewaffnete .^ülfe 5U, wenn fte in ibrem Kampfe für ein

fonftitutionelles?, bemofratifdieö nnb gcmeinfameö 23aterlanb

auf ^inbernifje fto§en foüten, — fegt werben bie belben*

tttüt|)igcn @ö^ne unb berrlid^en ''Proi^injen ^^i^lt^n^ ^"'C'r

b einen klugen in geffeln gefd)lagen.

„9?om unterwirfft bu felbft unb Qxchft es bcm ©öeen
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ter j?öüe aU Dpfer ta^tn. 2)u »erläßt 3etem, ter X)tr

öevtraut; bte ^ret^ett fämpft gegenivärtig etnen blutigen

^ampf, unb 3)u fiel;rt o^nmäcf)ttg ^u, wte ber tvt'Ibe 9?u|Te

tu unfcrcm fd)cuen ?anbe uubarm^eqt'g lauft, aUt gettlicf)en

unb inen[cf)(tct)en 9?cd)te mit güfen trctenb.

»2)er 5:ürfet |at ber norbifc^e ^oIo§ tereitö tbren

eigenen üßtUen genommen. T)k Donauproöinjen feuf^en

\d)on lange unter ber SSiüfür beö 2;irannen. SBenn eö

t|m gelingen foüte, auc| Ungarn ju öernid;ten, fo tfi ni(^t

Ungarn^, fonbern Surcpa6 ©efc^iif entfe^ieben.

„Qv\vaä)ü benn, 3&t Helfer unb 9?ationen beö freien

unb cl;rift(id)en (Surcpaö ! 2(üe, bie 3|r ber ?e|re be6 Sr*

loferö gemci§ ber Jönmanität fjulbiget; §(Üe, bie 3|)r ber

grei^ctt mit ganjer ®eete, wenn eö fein mu§, mit ©urem

©lute opfert: Slüe, bie 3|i^ in ter (Sntwicflung ber 5Wen?

fc^en unb ^f^ationen bie gcttli4)e 9?ed;tmä§igfeit »ere^ret.

SSir ftnb nid[)t bte l'eeten in ber D^ei^e; ber @turm, ben

i^r ni(^t bemmt, n)irb ^ud) an(i> gu ©runbe richten. Der

ftrafenbe ©Ott tvirb biefeö Unrecht unb biefe Ungeredjtig*

feit im britten unb vierten ©liebe a^nttn, an Sitten, bte

fte begangen, an Mm, bie fte bege^ien liefen; benn alte

©Uten unb g^eien unter ben 9)?enfc|)en unb SBöIfern ftnb

ba^u ba, in gutem ^inöerftänbniffe gu fein, bie Söfen unb

Xirannen aber, ba§ fte ftc| entzweien.

"(5nt»acf)et, o 33oifer unb 9?ationen (Juropaö! 5luf

ungarifd)em 33oben wirb bie greifieit Suropaö entfc^ieben.

^it biefem ?anbe i>erliert bte 3ÖeItfreifjeit ein gro§e3 ?anb,

mit biefer 'Jlation einen treuen «gelben. 3^enn wir fäm*
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pfen biß jum legten 2;ropfen 33(ut, tamtt tiefes l'aub cnt?

weter etn auöertt)äl;lteß ?anb ter mit 5?Iut erfod^tenen

l^eth'gen grei^eit fei, oter aber dn ewig i^ertammenteö

2)enfmal baöcn werte, irie tie 2:irannen ftc^ 5U t»erbün*

fcen »ermogen, fcie 9?ationen unt 35etfer aber fid) fd)inäb*

Itc|) üeriaffen fönnen. l^utivn'g Äoffutb, @oui>erneur

53artb. ©fernere, 9;}?inifterpräfttent."

50?an n)U§te bie Äraft beiter feintlict)en J^eere wo^i

ju würfcigen unb bereitete fic^ üor, ten ^iefenfampf 311

befielen, ju n?eld;em S3ebufe ein ^reujjiig unternominen

werben foüte. £)te Dteöierung fanbte (Eilboten nac| aüen

9ffici^tungen be$J ?anbeß mit folgenbem mcrfwürtigen 5luf*

gebot: »Sin bie 9]ation! 2)aö 33aterlanb ift in @e#

fa^r! 33ürger bee 23aterlanbesi, ju ben Sffiaffen, jii ben

Sßaffenü

»»2Benn wir glaubten, bae« 3?ater(anb mit ben ciCtviHins

li^m Tiittdn retten ju fennen, würben wir nid)t aii^nu

fen, ba§ eö in @efa()r ift.

r,^enn wir an ber ®p\^t einer feigen, finbifdjen

??ation ftünben, bie in ibrem @dn*ecfen lieber ju ©runbc

ge^et, aU ba§ fte ftc^ vertbeibigt, würben wir un6 büten,

im ganzen ?anbe bie Sturmglocfe gu Rieben.

SSeil wir aber wiffen, ba§ bie 33ölferfd)aften in unfe?

rem SSaterlanbe eine männlid)e 9?aticn bilben, tk mit fid)

3U ^at^t gegangen i\t, ale fte gegen ben geinb fid) ju

»ert^eibigen ftd; entfd)fc§, werfen wir bac weber unfer,

noc^ ber 9?ation würbige 5Sefc|)önigen unb 33erleugnen hi
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«Seite unt) rufen es offen unt> obne dlüäbait in baß ?anb

hinein, ta§ tae SSatevIant» in @efal)r ift.

/^äßei( wix tcijen geiiM§ ftnb, ba^ bie "Nation fäl;ig

ijl, ft4) unb t^r 23ater(anb ju t'evtbeibißen, fc madjen wir

i^r bie ©efa^r in i^rer ganjen @rö§e funb unb rufen fie

im 9?amen ©otteö unb beö 33aterlanbeö auf, ba§ fit ber

©efaljr fü^n inö 2(uge fc^aue unb jeber So^n beö SSater*

lanbes bie Söaffen ergreife.

,r5öir wollen ntct)t fct)meid;e(n unb oertroften, fonbern

tt)ir fagen eö gerabcjn unb ofen. Üöenn nict)t bte ganje

yiation mit männlictjer (5ntf(f)loffen^eit ftd) ergebt, um

fid) bi«^ jum legten 53lut5tropfen ^u öert^eibigen, fo ift

umfonfi fo oiel ebleö 53Iut gefloffen, fo war aUe biö^erige

^raftanftrcngung »ergebend, fo wirb unfer SSaterlanb unb

unfere 9^ation ^u ©runbe ge|)en, unb in bem ?anbe, in

welcf)em bie dltftc unferer Sinnen ru^en, bas ber J^immel

alö ein freieö ©rbe für unfere @nfel befiimmt ^at, in bie*

fem ?anbe wirb über bie Ueberrefte eineö inö ©flayen*

iod) gefpannten SSoIfeö bie ruf|tfd;e ^'nute ^errfc{;en.

f/3a, wir fagen eö offen unb o^ne ^tücfbalt, ba§

wenn bas 33olf nic^it mit vereinter Ätaft fiö) öertl;eibiget,

eö öor junger umfommen mu0; wer üon ber äßaffe bee

geinbeß nict>t getroffen wirb, mu§ burd) ben junger gu

©runbe geben, benn bie wilben 9?uffen mä^en nid;l nur

bie gruc^t (Jureö gleifei^, bie fc^on für bie dvntc reif ge*

worbenen Sle^ren ah, fonbern auc^, mit blutenbem J^erjen

t^un wir es bem 33oIfe ju wiffen, bie unreifen Ste^ren

f4)neiben fie ab, jertreten unb jerwü^ten fte. @o fc^reiten
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fte morfcenb unb üertt)üftent> t>or, unb (äffen S^ob, g(am*

men, ^ungerönot^ unb @Ienb bt'nter ftd; jurücf.

/'SSoljtn bte wttbe 9?uffenfc|)aar gelangt, ba ^at baj$

SSctf umfonft bte «Saat unb ben Slnbau beforgt, frembe

9?äuberfrf)aaren je|)ren bte grüd)te fetneö gletfeö auf.

Slber tu unferem, tu ben @ctt ber ©ererfjttgfeit gefegten

S5ertrauen fprecf)en wir eö auö) au<i, ba§ bte @efat;v nur

bann töbtlirf) für unfer SSaterlanb werben fann, wenn

bae U?olf ftd; felbft feige aufgiebt, n?enn e$J aber

äur §8ert|)eibigung feinet ^eerbeö, feiner 5<^ttti^^^ / f^^i*

ner ^reunbe unb feinest eigenen ?eben6 mutljig fi'c^ ergebt,

mit ber @enfe ober J^acfe, mit bem 'Btoä ober aud^ nur

mit einem ©teine bewaffnet, ba ift bas 33otf ftarf genug

unb eö werben bie burc^ ben öfierreirf)ifc|)en Äaifer in un*

fer fc^önci^ 33aterlanb geführten rufftfc^en Sorben unter

ben räc^enben Firmen beö freien ungarif^en 3SoIfeß hi^

auf ben testen Tiann oufgerieben werben. —
f/2Benn wir bie ©efa^r »erbeimlic^en ober öerfleinern

wollten, fo würben wir fte babur^ boc!^ öon ^f^iemanben

abwäljen. T>oö) wenn wir obne Stücf^alt ben @acl;beftanb

offen fo barlegen, wk er fid) r»erBält, fo marf)en wir bie

9?ation ^um Ferren i^reö eigenen @c^icffal$^.

/.SSenn ^ebenj^fraft im 5Jotfe tfi, fo wirb eö baö SSa*

terlanb retten. SÜBenn eö aber üon feiger g^urc^t befangen,

untbätig hUif>t, fo ge^t eö unrettbar ju ©runbe. 2ßer

ftd^ felbft ni(|t ^ilft, bem wirb auc^ @ott nic^t f>elfen.

hiermit geben wir baf>er im ®efü^le unferer ^fli4>t

allen Sinwobnern Ungarn^ ju wiffen, ba§ ber öfterreic^i*



32

fdje Äatfer in ber X^at bte rufftfc^en Sarbarenl;orben in

baö Sanb gcfcf)tcft ^at 2ötr gelten i^nen 511 »viijen, ba§

ein rufftfci)eö ^eer i>on 46,000 mann au^ Oalijien burc^

Stroa, 3ip^r ©avcs unb Scnplin in nnfer 33aterlanb ein*

gebrecljen ift unb ununtei%oci;cn fämpfenb immer üor

wartij rücft

"2ßir geben i^nen ^u it)iffen, ba§ in «Siebenbürgen

öon ber 58ufo»ina unb 5)?oIbau ber ruffifcl;e ^Truppen ein*

gebrocl)en fi'nb mit benen unfere SIrmee je^t fd)on blutige

Streifen gehabt ^at.

„2Sir geben i^nen ju iinffcn;, ba§ in Siebenbürgen

im SSertrauen auf bie rufftfc^e ^ilfe bie waüact)ifcf)e D^te*

beliion neuerbinge auögebroct)en ift unb ba§ ber öfterreic^i*

frf)e ^aifer feine testen ilräfte gcfammelt ^at, um bie un*

garif4)C 9?ation ju pertilgen.

-'2QSir geben ferner unfern 5D?itbürgern ju wiffen, ba§,

obgleich eö fo gett)i§ ift, un'e ©Ott im Fimmel, ba^, u^enn

eö bcn 9^uf[en gelingen foüte, unfcr ungarifcbeö 23aterlanb

ju befiegen, barauö bie Änect)tfd)aft für aüe 33clfev duxcf

pas entftcl;en würbe, wir bod; Pon bem Sluölanbe feine

^ilfe erwarten fönnen, weil bie ^errfc^er bie @i)mpatbie

i^rcr SSi^(fer unterjod)t ijalten, bie ftumm unb tbatenloö

auf unferen Äampf ^infeben. —
/'(5e i]t ba^er 5^iemanb auf ben wir boffen fönnten,

aU ber gerect)te @ott unb unfere eigene ^raft; wenn wir

aber unfere eigene Äraft nicf)t benutzen, fo wirb auc^ @ott

unö i)erlaffen.
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/»Ungarns ^lampf ift nid)t mehr unfer Äampf aKetn.

dQ ift fcer Ännipf ter 33ö(ferfreü)ett gegen t-te "ttrannet.

"Unfer (Steg ift ter »Steg ter ^i'filnnt a((er 3Sö(fer,

unfer Untergang t|l ter a3ötferfrei|)ett Untergang. ©Ott

^at uns auöenvä[)(t, tami't tvt'r turcf) unfern @teg tte

SBöIfer i^on ter Äned)tfc^aft erlcfen, fo \x>k (Efiriftuö tie

9)?enfct)t)ett üon ter ^nect)tfc^aft erlöft ^at.

„5öenn wiv tte »on ten ^trannen über unö gefant*

ten J^orten befi'egen, fo wirt tu golge unfereö @tege6 ter

Staliener, ©eutfcfte, <^]^d)^,fok, äßaüac^e, ©loüafe, @er6e

unt Kroate frei werten. 2Benn tvir erliegen, ge^t ter

@tern ter greibeit für alle ^ö\kx unter.

r/X)a^er rufen wir, tie turd; ten freien SÖBiöen ter

9?ation erwählte Ütegierung Ungarns, im 9?amen ©otteö

unt teö 33aterlanteö taö 33oIf jur ©elbftöert^eitigung auf.

@emä§ ter unß übertragenen 9)?a(t;t unt ^fli4>t »erort*

nen unt befeblen wir:

1) "@egen tie in unfer 58aterlant eingebrochenen

D^tuffen unt ten öfterrei(t)ifclKn i^aifer, ter fte herbeirief,

Wirt hiermit ter allgemeine ^Botfsfreujjug eröffnet.

2) „!Der 53eginn tcö ^reuj^uge^ ift am näct)ften

©onntag unt 2)?itt»vo(i) in aüen i1irct)en öon ten ®d\U

lictjen, unt auf aüen ©emeinteplä^en üon ten 25orfte^ern

ju »erfünten unt turc^ ©lodengeläute tem ganzen Sante

funt 5U geben.

3) „yia6) ter SSerfüntigung ift jeter gefunte SD'Jann

»erpfli4)tet, fi4) innerhalb 48 ©tunten mit einer üöaffe

ju öerfe^en; wer fein <oct)ie§gewebr oter fein (Sd)Wert

3
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bat, bev evi^retfe eine «Senfe otcv ^acfe. Die Senfe tft

beim ©tuvm ju gebvaurf^en, bt'e ^acfe aber fann tm ^ant*

(^efec()te in einer ta^fern «^anb ate nüti(tcf)e SSaffe bienen.

Der tft fein Ungar, fonbern ein efenber @cf)uft, ber in

ben SBaffen wä^U, unb firf) md)t mit bem i?ert|)eibigt, tva^

t^m in bie i^anbe fommt.

4) r,2öo ba^ 9tnffen{;eer fic^ nähert, ba finb 2:ag unb

5?acf)tauf J^bürmcn unb33erßfpi$en 2öäc(;ter aufjufteUen, bie,

fo wie ber geinb na^t, ba^ 3ei<i)en geben, worauf a[(e

©lorfen in ber ganzen C^egenb ©türm Muten. 3(uf biefeö

©turtnläuten l)at fiä) ta^ 3So(f fog(eid() in aikn (Seinein?

ben ju öerfammeln unb fcbaarenweife auf ben Sammet

pfä^en einjufinben , bte bie betreffenben 3uriöbictionöbe?

amten in üerfc^iebenen ©egenben aU fotd)e im S3crau^

bejeic^nen werben. 33on wo aber bie witbe J^orbe weiter

yorwärtö geriicft tjl, ba ergebe ftc^ baö 5ßoIf hinter i^rem

9?üden in 9}?affe unb reibe bie gewö|)nli(|) in Unorbnung

reitenben ^ofarfen, unb anbere jurücfgebliebene fteinere

.Raufen yon bewaffneten auf. 35efonberö mu§ baö 3Solf

ftc^ angelegen fein laffen, ben ^cint in ber ^^ac^t ntrgenbs

ru^en ju laffen, fonbern i|)n immer un^erfe^enö ^u über?

faften, fid; jurücfjujie^en unb wieber anjugreifen, unb fo

unauögefe^t fort, t^n burd; ©locfengeläute ju beunrubigen,

bamit er feinen Slugenblicf dlcift auf bem 53oben finbe, ben

er fo gottloö angegriffen.

ö) »3Sor bem geinbe mu§ aUer ^roöiant, 3Sieb,

2ßetn unb 55ranntwetn in baö innere ber 53ergf(üfte ober

©iimpfe yerftecft werben, bamit er t>or J^unger umfomme.
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33eöov tcx ^etnt) tvi^enti eine Drtfd^aft kfe^t, ^at ftc^ jebeö

(ebenbe 2Befen barauö 311 entfernen, unt nacf)bem ev fi'e

6efeöt l)at, mögen mut^tge a)?änner t{;m tt'e X)örfer über

bem ^opfe anjünben, bannt bte wüben ^^etnbee^crben ent?

Weber ein dtauh ber ?^lammen werben, ober mtnbeften^ am

Sluöru^en gebinbert werben.

6) r,3ene ©täbte unb rrtf4)aften, bte eine folc^e

?age tjaben, ta^ ft'e r>erbarrtfabtrt werben fönncn, — wie

3. 33. bte »Stabt dvlau — mcgcn focjletcf) burd; gemein?

fame^ jr)anb an'ö 23?erf legen in 33ertl)eibigungö3uftanb

gefegt werben, bamit baö J^ineinftreifen ber ^ofarfen ba*

burc^ öer^inbert werbe.

7) „X)k ^priefter, tvie ftd) gebührt nnb wie fd)cn

oerorbnet tvurbc, baben baö Ärenj jn ergreifen unb baö

3SoIf anjufüfjren jur 3Scrtbeibigung ber 9?eIigion unb ber

^^rei^eit.

8) »3m ganzen l*anbe foüen aüentfjafben 33oIfeitler*

fnmmUingen ftattftnben, um bic ?lrt unb Sßcife ber SSer*

t^eibigung bcö ?anbeö unb ber Umgcgenb j'e nad; Umftänben

feftjufe^en unb 311 beftimmen.

„T>a^ ?anb ift in C^cfabri SBir ^aben swai* ein

tapferes, mut^ige^, für bie (^reii;eit ju fterben entfdjfofTene^

^ttv, bellen 3*^1;^ i^'^fi 200,000 9)?ann beträgt, mit benen

man, ale für bte grei^eit begeifiertcn vf)e(ben, jfenc Selb*

(inge ber Itnec^tcbaft nidjt i>ergleid)en fann, bcnn jene ftei;en

im ©tra^le ©otteö, biefe fi'nb 3Scid)ter ber 5infterni§. X)C(i)

biefer ^ampf x^t nid)t ein ^ampf zweier feinblidjer ?ager,

fonbern ein ^ampf ber ^^irannen gegen bie ?^reil;eit, bev

3*
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SSolf fetbft fici) mit tev 5(vmee erbeben, unb tvenn bicfe

SDh'üionen unferc 5Jirmee nntcrftü^en, iverten mx uno nnt

bem ganzen (Europa <3ieg unb J^reibeit erringen.

„!I)a^er mcicl;tigee, riefenfräftigeö 35o(t, gveife vereint

mit ber ^rmee ju bcn 2öaffen! @c ift (Sud; ber @ieg

gew)i§, aber and) nur fc. 2)arum verorbnen unb bcfebfen

wir einen aügemeinen l*anbfturm für bie j^rei^eit, im 9?amen

©otteö unb be6 3SaterIanbeö! ?ubit)ig toffut^, 9teic^ö*

gouyerneur; ©jemerc; ßaf. 33att^9änt;i; 3Sufon)ic(;;

2)ufc^ef; ^oryätl?; dfani;, ©örgei;."

^uf biefen Dlotl^ruf ftri)mten jabtreic^e ?[)?affen auö

aßen ©täuben ^erbei, um bas S3ater(anb mit ihrem legten

93Iutötropfen ju oertljeibigen. 2)en aufgehobenen 9?efruten

fc^Ioffen fiö) ^aufenbe üon g^'^t^^iütgt'n an, unb man fa^

auf alten 2öegen lange 9?eil)en t^on mut^igen Kämpfern

nac^ ^eft^ eilen, wo fk montirt unb armirt werben foüten.

Slber leiber fe|)Ite eö bort gan^ticf) an Söaffen, ba bie wenigen

ber Ofner 33efa^ung abgenommenen faum für 15,UÜ0 5D?ann

(einreichten, wd^renb für 100,000 nötl;ig gewefen wären,

um nur bie tüc^tigften, fampffä^igften 9)?änner ju

bewaffnen.

Slucf) in biefer ©ejie^ung hat une bas ^uölanb in

@ttc^ getaffen Die 33erid;te über 3uf»t^v englifd;er @e?

we^re ftnb burdeauö falfd) gewefen: wir l;aben nid)t nur

feine englifc^e ©ewebre, tro^ öielen 33erlangene, crbalten

fonnen, fonbern aud) unferc in 23rü)Te(, ^öln unb 23reölau
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befleUten imfc bereite beja^Iten ©ewe^ve ftnb iinö yorent*

Ratten njorben.

%U nun S)emlnnöfi) yon ter »iev 9}?al ftärferen

5[Ract)t tev fRn^m »on ber gvi(i3iTc|)en ©renje btö nad;

(Ssolncf c^ebrängt tt)urbe, ©övgei; baö rechte 2)onauufer

aufgegeben, bte J)?ufFen ^eft^ befe^t batten unb t^re tt?tlben

ilcfacfen bic ungavifd)en ^luven übev[cf)wemmten, mu§te

fid) baö ungtücfd'c^e 2?oIf 5ä|niefni'vfc^enb gefteben, baf e6

ntc^t bte '^laö)t bejt^e, o^ne 5[öaffen btefen ^otc§ ju be*

ftegen. X)te l;erbetgeftvömtcn ^Waffen jevftveuten fid) aUtnU

^aibm unb überliefe" tas^ @(f)tcffa( beö 33aterlanbe0 ben

.l^änben S^en'entgen, bie fo gtücflic^ waren, Sßaffen ju

fetnev SSertbetbtgung in Rauben ju ^aben, unb

ben gü^rern ber 2(rmee.
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3ic fciumen. Tic fcinmcii, fie licl'li*cii atui'feii,

Cie lUif gai uidite fiel) reimcu al« nnctcr auf Oiuffeii.

Eer madjtiae GjiUiv, faum einmal iniv rief er,

®o fommeii vom Ural, olmu rn'ii lllI^ I^uiejter,

25011 ^l^tt)l5orp^, .ftafau, von aüw iiuti Semäatlcii

I>ie ßiteflitc, ^ie (gflaueii in f(i)euBlifl?eii S?allcn.

®ie wollen un§ feffeln, fte wcUeu uns fnediten

Die @diiäit)ter tcr g-rcil'eit, ^ic SvolHiticnft^efd^mädjlcu.

m. ®. aaphir.

3Som 17.3uni, an a^eldjem Jage tteDtuffeu aus ©aüisten

tm nörb(tcf)en X^äk Ungarns etngcbrDd)cu [tut*, bte jum

•2.2][iig. gt'ngfaft fein Jag ebne ©cfed^t ycrübev. 2)embtn^fi;

fonnte jcbcd) mit feinem, gvo^cntljeils aus neuauögebobenen

9?efvnten beftebenten 5U'mecforp<J tem öiev 9??a( ftärferen

rufü'fcf)en .^eere feine grc§e ^^ieberlage beibringen. & evget;

mit ten regulären Jruppen ter 3lvmec cpcrirte nadi feinem

Dflfür^)alten, olnie tie 5?efeb(c ter 9?egierung ju bead}ten.

Unb fo tt>urbe Dembinöf» U^ ©^egetin geträngt, wä^f

renb ©örgep in @ro§nHirtein kg unt tie 3eit unbenutzt

üorübtrftreid)en (ie§. — 5>ci tcr 2lrmce tes ^. 9)?. ?. 2)em*

bi nsjfi;, in we(d)er id) mit meinem ßorpß geftanten,

tröftete man ftd) mit neuen «Hoffnungen, als ein @erüd)t

130,000 IWann türfifd;er .^ilfetruppen nne entgegeneilen

Ite§. ?n?it tiefer fd)önen 5(ueftd)t belogen mx tie ©jege*

btner «Sc^an^en.
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2)emluußfi; räumte t>te Statt ©^egcbin, feilte übet-

bie Xpti^ unb lieferte btc Uutig,t @4>Iact)t yon @3Öreg^,

bei we(cf)er bie Uekrma^t bev Deftrcic^er unb D^ujjen ben

2Iu6fc|){ag gab. (5r eilte ücm f^einbe ^art »erfolgt, nac^

^eme^yär, in ber 5Ibftd;t, t>on ba nad) 2(rab ju marfd)iren,

um fic|) enblid; mit öörgei;, \vtiä)cv biefelbe 9?ic^tung

einfd;Iug, ju i^ereinigen unb eine ^auptfd)Iad)t ju liefern,

1>k bas @d)irffal Ungarns entfd)eiben foüte. Diefer '»Plan

war in unferer Slrmee allgemein kfannt. 50?an füblte eei

nur SU fel;r, ba§ enblid; ein .^auptfd)Iag gegen bte beiben

feinblid;en ii'eere gcfüijrt werben muffe, wenn tk Jlation

unb bie 5trmee nod) ferner einen 33eftanb I;aben foütc.

3n Siebenbürgen, wo bie ©eneräte ? üb er 6 unb

©rotenbfetm ebcnfattö am IT. 5nni an^ ber 9J?o(bau

unb 23ufoinna eingebrungcn waren, t>ert^eibigten fid; bie

Ungarn gegen ben vodt überlegenen gcinb aufö (selben*

müt^igft^. g. 3)?. S. 3?em trug aud; burd; feine außer*

orbentIid;e Energie baju hü, ba§ 'oon ©citen ber Ungarn

mit einer Stobcöyerad^tung gefämpft würbe, bie wenig '^cU

fpie(e in ber @efd)id)te fi'nbet. l'eid;en bcbcrften /eben

Bdnitt breit @rbe, ben bie 9htffen bcfeoten. Dennod)

mußte ein großer S^beil be6 ^anbeei aufgegeben werben.

23 em ging jur Sirmee nad) Ungarn, wobin er fd)ou Kmci\i

berufen war, um baö Dbereominanbo über fämintiic^e

«Streitfräfte ^u übernehmen, unb wo er am 9. 5luguft Uc

2)embinj^f9fc|)e Slrmee, auf bem a)?arfd;e nad; 5!rab be*

griffen, hei Jemeöoär antraf. Dbne in ben ^;^nan Dem*

binsfi)'«?, eine ^Bereinigung mit ber @örgei/fd)cn )!{vnKC
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ju bewerffteütöcn — wae ten 33ervät()er i^ewif »er^inbert

fiaben wüvte, imu tcufüfct^cn ©etanfen ^u i^mt)ivfltct)en,

— ju tvtüic^en, ebne |ul) i^on tem yenvatjrloften Suftanb

fcer Slrniee, tte tuvd) fo inete Sct>(ad;ten , 3:vcffen unb

9??ävfd)c abj^emattet unb biivct) gänjlicten 3}Zange( an 23er#

ipflci^ung au^öe^ungert war, ^u über^eußfn, — ja o^ne erft

im bereite nad; 2lvab abßei'd)tcften unb aneber jurürföer«

langten ßvofen Xbeil ber ?Dhinitton ju erwarten, lieferte

53 cm Ui [einem (Eintreffen in Semeet^är bem weit über*

kflenen ^einb eine @d)(ad)t, tk \m^ 7000 ^M\m gefcftet

unb bie^nfföfungbcr 2(rmce unmittelbar nad)ftd) gebogen ^at

©rcfje tHiänner felilen gro0! '^m war ber J^aU Ungarn^

unyermeib(icl). ©brge^ war in feinem ^od)mutb nun

fd)ranfen(oö. »/Uebcrgebt mir t\t Diftatur unb ic^ fü^re

eud) nad; ^efif)I" fprad) er ju bcn »erjagten 33olf0reprä#

fentanten in 2irab. — X)ie SIrmee batte nur noc^ Sutrauen

ju ilnn, unter beffcn gü^)rung fie fo oft gefiegt ^atte. Die

9?uffen t>erftärften in^wifd)en i(;re um 20,000 50?ann bereite

gefd)wäc^tcn Slrmeeforp^ burd) neue ©uccurfe. ©ogar bie

faiferltd)en ©arben au^ @t. Petersburg würben, gegen

Ungarn ju marfd)iren, aufgeboten.

Der ©outjerneur ÄoffutI; fai; ftcb j'eber -Hoffnung

auf auswärtige ^ilfe ober Sibwe^r gegen tk rufftfd;e ^m

teröention beraubt. Unb er erflärte am 11. Sluguft ben in

Slrab üerfammeüen ÜJiitgtiebern bee 9?eid)0tag^ in 2(n*

wefen^eit ©örgei;'^, bag nad; bem ie^igen @tanb ber

Slngelegen^eitcn bie ungartfd)e ^aä)t verloren ju fein fcbeine,

bie ©cneräle, baö nod) fte^enbe .^eer fönne nod; Mt^
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retten ; er fellft aber ki au^er Äraft unb erfuc^e ta^er tte

2}erfammtung, wie tie ^aßbafte SfflajoxMt eö o^neötn fc^on

kf(f)Ioffen, fcen ©eneral 2(rtl)ur ® örget; mit fcer 2)tftatur

ju beftetCen. X)k^ sefcf;ai).

Ä offut^ unb @ örgei; erliefen bemsufotge am 11. 5lug.

folgende 2(ufriife:

„2(n tte 9?atton! Dlad) ten ung(ücf(tci)en @cl)(acf)ten,

mit benen ©Ott in ten (e^tverfloiTcnen Zacken biefcö 3SoIf

betmgefud)t ^at, hahm wir feine ^offnnng me^r, ba§ wir

ben Äampf ber @elbfiüertl;eibigung gegen bie gro§e 'üWac^t

ber vereinten £)efterreici;er unb D^uJTen mit ber Stuöfic^t auf

ßrfolg fortfe^ten fönnen. — Unter [otc|)en Umftvinben fann

bie Sebenörettung ber 9?ation unb bie ©ic^ierung ibrer 3u*

fünft Hoö yon bem an ber ©pitje ber Slrmee ftel;enben

gü^rer erwartet werben, unb naö) ber reinften Ueberjeugung

meiner @eete würbe bas gortkfte^en ber j'e^igen 9^egicrung

für bie Ülation nict)t nur unnü^ fein, fonbern i^r fogar

jum Schaben gereidjen; id) gebe fomit ber 'D'?ation fcefannt,

ba§ iö) fetbft, befeelt öon jenem reinen patriotifc^en ®i^

fü|)Ie, mit bem irf) feben meiner «Schritte unb mein ganjeö

^thtn blo^ bem 25aterlanbe opferte, unb im ^'^amen beö

ganjen 5[>?inifteriumö yon ber 9?egierung ^urücftrete, unb

mit ber oberften Q-imU unb 9J?iIitärgewaIt ben ^errn @e^

neral Strt^ur ©örgei; für fo lange befleibe, ai^ bie

9^?ation nac§ i^rem 9tec|te nicf)t anberweitig i?erfügen wirb.

3c{) erwarte üon i&m unb mad)t i^n bafür i?or @ott, ber

^fJation unb ber ®efd)ic|)te »erantwortlirf), ba§ er biefe ©e*

walt nad) feiner befien ^raft jur 3^ettung ber nationalen
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unt ftaat(tci;en ©elbftftänbtgfeit unferes avmen SSaterlanbeö

iint> beffcn fernerer Bwfunft anwenben wirb. WUo^t er fein

5ßatcr(anb cbcnfo uneit^ennü^iij (iekn, wie id) eö liebte,

unb möc^e er in ber 53eörünbung ber ©lürffeliflfeit ber

5lation glücf(ici;er fein, aU iä). — ^sd) fann bem 33ater*

lanbe nicf)t me^r burd; bie X^at nüßen, wenn mein ^ob

für baffetbe C^utes ftiften fann, fo cjek id) mit greuben

mein ?eben ai^ Opfer ^in. — 2)er (Sott ber ©eredjtigfeit

unb ©nabe fei mit ber 9f?ation. Slrab, ben 11. ÜUtg. 1849.

lUibwig Ifoffut^, ©oui'terncur. 33artb. ©jemere,

ÜKiniftcr beö 3nnern. ©ebaft. '^ntand), 3wf%ninifier.

^abielauö (2fäni;i, 5)?inifter ber öfcntiidjen Slrbeiten.

SDUd)acl SpcvoAtb, ^Winifter beö (Guttue;."

//©ergei) an bie 9^aticn: iöiirger! bie bißberige

proöiforifd) 9iegierung hc^tc^t md)t mebr! ©er ©cuvevneur

unb bie 9[lctnifter finb yon i^rem Slmte unb ber 9?egierung

freiwiüig jurücfgetreten. — Unter fo(c{)en Umftänben i{t

bie mititärifd)e X)iftatur not^wenbig, bie id) nebft ber Stütl#

gewalt proöifüri|d) übernehme. Bürger! 2Sa0 man in

unferer brücfenben l*age für baö 5BaterIanb tbun fann,

werbe icb tbun, im ih'iege ober auf friebli(t)em 2Sege, fo

wie eö iit 9lolI;wenbigfeit gebieten wirb, auf jeben gaü

aber fo, ta^ tic fd)on fo fe^r gefteigerten Dpfer erleid)tert

werben unb ta^ bie 33erfo;gungen , ©raufamfeiten unb

9)iorbe aufboren. — 53ürger! 2)ie (freigniffe finb au^er*

orbentti^ un^ bes @c^irffalö @d)Iäge brücfenb, in fold^er

?age ift eine 33orau6bered)nung nic^t mögtid); mein ein*

^iger '^at^ unb 2;i?unfd) ift ber, ba§ 3pr Qud) in (Jure
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Sßol^iuini^en rutn'g surücf^te^t unt» dud) in 2öiterftvinb iint»

©cl)(acf)tcn felbft tn tem ^aüe ntc^t menget, wenn @ure

®tatt ter gefnb befe^t; benn tie @tcf)erfeett CFurer ^^erfon

iinb (Surcö (5tgentf)umö fönnt ^sbv mit ter größten ®ä^r*

fciH'{nIid)feit nuv fo crveid)en, wenn ^bx bei Suren ^etmat?

liefen Herten unb bei büvgcrfici)ev 33efd)äftigung rul^ig «er*

bleibt. Bürger! 2ßaö ©cti in feinem unevforfd)(iel)en

y?atbfcf)iuffe über unö ycrbängcn wirb, werten wir mit

männli(f)er öntfd) (offen beit ertragen unb in jener befeligenbeu

Erwartung beö @e(bftbewugtfcinö, ta^ taö wa^re 9ierf)t

für aUe (Jwigfett nidit verloren geben fönne. 33ürger!

©Ott mit une! ?(rab, bcn 11. 5iiiguft 1S49. 5(rtbur

@t>rgci;."

53 em fammeltc Hc jerftrcutcn 53atai({one hd ?ugo^

wieber unb marfc^trte mit biefem, tcr Demorafifation yer*

faüenen J^eere, gegen Siebenbürgen, weicl)eß in feiner 3(b*

wefeni)eit yon ©eneral Stein niiljt geliaiten werben

fonnte. Qx rücfte gegen gacfet; mit i^m waren bie

©enerciie @ui;on, bcr «^e(b r*on Sräni^jfo, unb

Ä'mett;. 80,000 Defterreid)er f4)nitten ibnen aber ben

9^ücf3ng ah, unb bie &hif|"en famen ibnen aue (Sie*

benbürgen entgegen. 9??it ben abgemagerten, ^u Xobc

ge^e^ten >5>t>ny^t'^^/ wcicl)e fd)on 15 3:age feine orbent*

liebe 9^^al)rung befommen batten, fonnten feine "Maf

növcxs>, wit eö 53 em gewohnt war, unternommen werben.

9?ad)bem er ficf) hd Däirn burd; -2.5,000 9?uffen burd;ge*

fd)Iagen batte, ging er, baö ßommanbo bem Dberft 53efe

übergebenb, am 17. 2(uguft mit einer 2)ir>ifion ^])aiatinal#
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Ijufaren unt' einer Göfatron poIntfd;er Ul)(anen, md) ter

5ißaUad)et, ter titvftfc^en ©ren^^e ju.

©enerd äß^fo^fi; unb mit i^m bie pointfdje ^co^ion

^oi^ nacl> Orfot^ä, um nöt^igenfaüö auf tiirfifdjem Robert

gegen be^ (^javen 9^acf)e, welcf)e bie ''Polen überl;aupt ju

fürd)ten batten, SdjuB furf;en ,5U fönnen. '^c^g^ki(i)zn

traten aud; bie italieni[d)e Cei^ion unb bic Dfftjiere bei*

beutfc^en Legion.

©orgei; ging mit feiner 5lrmee, um fk ber @d)lac^t:=

banf ^ujufüi)ren, nad) ^^ilagosS, wo er i^re 3ufiimmung

ju il;rem eigenen Untergange burd) folgenbe fd^änblid^e

?üge erfaufte: -.3(n bie ungarifc^e Slrmee: Ungarn!

Sine fo eben eingcbenbe 2)epefd)e an^ bem Hauptquartier

b es ruffifdien ?^.*?0?. ^Ki ß f i e tt) i c 5 bringt bie unö ungea|)nte,

erfreutid^e J^unbe, ba§ bie ruffi'fdje Slrmee fid) oon Defter?

reicf) lo^gefagt ^at, unb mit unö Ungarn »ereint gegen baffelbe

bie SBaffen ergreifen werbe. 12000 2)?agi;aren befinben

fi(| bereite auf bem 25>ege in baö rufftfd)e ?ager unb in

wenigen ^agen wirb baö »ereinte rufftfd;*magi;arifd;e ^eer

nac^ ber D^eftbenjftabt unfereö geinbeö, 2öien, jiepen. —
34) erwarte bai;er, ba§ '^i)x (iudi) mit ber tapfern rufft*

fd)en 2lrmee »ereinigen unb baburc^ jur gänjtid)en 53e*

freiung beö 33aterlanbeö beitragen werbet. S^t'e äöeige*

rung wäre nußlo^ unb »erberb(t4), ba wir baburc^ unferc

neuen 33erbünbeten auö (^reunben wieber ju geinben ma?

c^en würben, gegen beren furchtbare Uebermad)t wir not^*

wenbig erliegen müßten, ©olbaten! öertraut mir bafjer.

3c^ ^ahc md) »on ©ieg ju ©ieg, »on ^riump^ ju XxU
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ump^ 9efüt;rt, feci)6,^et)u @cf)(acl)lfelcev ft'nb tic glorreici^en

Beugen unferer XUikn, unfc nietn tnntgl^eö 33eftreben ttjQV

fUbi taö 2ßef)t unfc bte 53efretung te^J SJaterlanteö. 2öet*

gert 3i'r (i^urf) aber btefen ^efe&t (Suree getfc^evvn ^u öott#

gtefcen, fo ivevbe tc^ allein, begleitet öon meinen @e*

treuen, jienen 2Bcg ge^en, ter na^) meiner feften Ueber*

jeugung jum grieten unb 2Bof»(e beö 33ater!anfceö fu^rt.

„5Rcct}mal0 fprectje icf) bie Hoffnung aus, ta§ 3(;v

meiner (Stimme @et;ör fc^enfen unb jienen ßrinflüfterungen

baö D^v yerfcl;Iie§en it^erbet, mit n:)elcf)en meine perfönli*

c^en geinbe mid; feit äJJonaten hd Suci; »ergebend ju t)er*

bäc|)tigen fucf)ten. triebe unb ^eil über Ungarn, ©ege-

ben im ?ager hei SilJgoö am 12. Sluguft 1S49. Der

SOtilitär* unb (5ioi(;X)ictator Slrt^ur ©örget;."

,/@örgei; ^atte bur4) feine Kreaturen frf)on längft für

bie ^^imäre einer ccnftitutioneUen 5)fonard)ie Ungarn, be*

ren ^bron ber -^erjog v>on Seucl^tenberg, nacl;bem er bie

33erfaffung bef4)Woren, mit ber Ärone beö J^. ©tep^an

gefront, einne|»men foüe, Sin^änger geworben. 2)iefe g^a?

hüti erreict;te fe^t i^ren Jööf^epunft. a}?an folgte b(inb#

tingö bem IDictator, hi^ man firf) enblicf) tik 5tugen rieb,

aU bie geinbc 9taben befe^ten, Uc Ungarn üon allen

(Seiten eingefc{)loffen waren, unb ©örgei; feine l^ar^e ab#

june^men fctjon nid)t me^r für gefäf)rlic^ |)iett. (5r [teilte

nun ben ©enerälen unb ^ö^ern ©taab^offt^ieren bie ^^ot^*

wenbigfeit v>or, bie 2ßaffen »or ben 9?uffen ju ftrccfen. (ix

tröftete fie bamit, ta^ baß ?anb fo boct) fcineewegs in
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2ßaffen balt> wieder gegen tae ^am «^ab^burij^^^otbringen

mit J^tlfe tes Itaifevö aikv 9?eu|Ten geführt werten

fönnen.

T)k Uebergak »on S3t('»goö erfolgte, n?e(cf;e hait> ba*

rauf tie ©eneräfe 2lulid), SSecfei;, Xöxöt, l*al;ner,

^öltenberg, 9?agi; ©änbor, Äneftc^, l*etntngen,

2)am]iantcf), l'enfei;, X)effetvffi;, @c|)n)etbe(, ti^

unb »iele ©taabsoffiltere an ben Oalgen bradite, Xaiu

fenbe ücn Dffi'^tercn in Äettcn fd)Iug, über 50,(100 ©c(*

baten unb Untercfftjiere 5a">ang, gegen tbren SBtUen bem

Äatfer üou Deiierret4) fet'ne übrigen 58ö(ferf(^aften unters=

brücfen ju Reifen, unb jammeröoüe^ Stenb über 9)?iüionen

üon a)?enfcf)en ^erbeifüt;rte.

3)?it bem 5?erratt) von 33t(ägoö war ©örget;, ober

m'elme^r bie @ro§macf)t, ber er ftd; verbünbet hatu, ntd;t

jufrieben gefteüt: eö ftanben noc^ ^ie unb ba einzelne un*

gari[4)e Sorpö bewaffnet; noc^ waren 2(rab, ^eterwarbein,

^'omorn unb 9??unfäcö in ben Rauben ber Ungarn; we^*

h'ilh ©örgei; an bie ßorpöcommanbonten fd;rieb, fk be#

f4)Wor unb i^neu jugleic^ auf ©runb feiner bictatorifc^en @e#

wait befahl, ft4) auf @nabe unb Ungnabe ben 9?ujfen ^u ergc*

ben. Sin ©eneral £Iapfa fc^rteb er nad) Ä'omorn:-/ 2)cr

X)iftator®cneral 2( r t b u r @ ö r g e i; an ben ©encral ^ I a p f e,

öommanbanten bee ungarifd;en Strmeecorpö in Äomorn.

@enera(! bie 5[ÖürfeI finb gefaf(en. — Unfere. Hoffnungen

finb r>ernid)tet. 2)ai5 ^aue i3aböburg*^ot{)ringen bat burd)



47

feine unb ^Jugfanbö i^eretnte ilraft unfere dJlaä)t gebro*

ct)en; a((e unfere unevme^d'd^en §(nftrengungen unb ^abUof

fen Dpfev für bte ©elbftftänbigfett unferer grogen stauen

waren frud)tIo^ unb würben — länger bargebrac^t —
SBabnftnn fein. — ©eneral! ©te werben bte S(rt meinet

^anbeln^ M 33tlägc0 rät:^fe(&aft, ja unglaublich ft'nben.

3c^ werbe 3f)nen unb ber 23ett biee ^tvit^fel lefen*) 3cf)

bin Ungar, (icbe mein SSaterlanb über ^tteö, folge baber

ber Stimme jneineö ^erjen^ unb bem innern Drange,

meinem armen, in feinem innerften ü}?arfe jerrüttctcn Sßa^

terfanbe ben ^etferfebnten 5^">c^f" wieber ju geben unb

e^ baburc^ oor gän,^(ic^em Untergang ju retten. — @ene=;

ral! T)k^ bie Urfadje meineö ©c^ritteö ju 93i(ägo6. Die

^fJac^welt wirb über felben baß Urt^eii fätten. — @ene*

ral! Äraft ber mir öcn ber 9?ation burcf; bae abgetretene

Parlament übertragenen SBürbe einee Diftatore biefeö

meinem ung(ücfh'd)en tbeuren SJaterlanbes, forbere id) ©ie

ouf, meinem S3eifpiclc ju folgen unb burd) un»erjüglid;e

Uebergabe ber 5^f^u«3 Äomorn einen Äricg ju beenben,

burc^ beffen längere Dauer ber ©lanj ber @rö§e unb be^

9?ubm5 ber ungarifd)en 9?ation für immer er(ofd;en würbe.

— ©eneral! 3t^ fenne 3^re ©cftnnungen unb 3bre '^kbt

5um SSaterianbe, bin baber überzeugt, ba§ Sie meiner

3(ufforberung ©enüge Uiitcn werben, inbem Sie mic^ i?er*

ftanben baben. — ©eneral! @ott fei mit 3bnen unb lenfe

•) 3ft aber bi^ heute nccl) nidjt gelöf't ivcvtsen.

9(nm. t. 3]cif
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3l)re ferneren ©d^ritte. — ©rojjivartein, 14. 2Ui(]uft 1819.

Slrtlnir ©öröe^."

2Iuf bic nod; unter äßaffen ftel^cnten ungartfdjen '))iu

\itax>^iht\)dhmo^m iDäljten j'eet tie ÜhijTen unb Cefterret?

(i;er tbre gewaltigen 9)?affen. Saju fanien ncd) bte 3?cr*

fpiegeUmgen @örgei;'ö. Unb [o ergab fid) Dberft Äa*

ftncji; mit 16,000 9J?ann bem ruffifd)en ©enerat ©ro*

tenjclm in Siebenbürgen; bte ^efa^ungen ber 2lraber

unb a)Zunfäcfer ^^eftung traten beögleid;en; — nur DbviiU

lieutenant 3^äÖ5 unb-ÜJJajor SStro fct)(ugen fic^mit au§er=

orbentU4)er ^apferfeit beim 9tot&ent^urmpa§ burc^, unb

sogen mit einer 53atterie tn ik ^aUaä)d. ©eneral @ui;cn

führte baö retirirenbe .^eer; unb Ui biefer ©elegenbeit

tüurbe ber yon ben aufgeftanbenen 2ßaÜad;en auf feinem

2Sege nad; ber '^aüa(i)ä angefaüen unb gefangen genom*

mene ©eneral ilmeti;, fammt feinen 10 Dffiäicren, auf

eine munberbare äßetfe gerettet. 2)ie ^^e(nifd)en U|)(anen

n)eI4)e i)on ben Söaüact)eu für Dejlerreid)er angefeben

würben, jogen nämlic|) burd) tit Ortfd)aft, wo Ämett;

mit feinem ©eneralftabe tn einen Äelier eingefperrt war.

2)ie äöaüadjen gingen ihnen entgegen unb melbeten, ba§

{k ungarifd;e ©efangene )^ätUtt bie fte t^nen übergeben

wollten. X)k U^lanen merften baiJ SDJi^i^erftänbnt^ unb

benueten e^ ^ur 33efreiung bes ©eneralß unb feiner

SDfft'siere.

Die Dberftlieutenantö godner unb Staboß Ijielten

fid) nod) mit ungefähr 2000 dJtann unb 13 Äanonen
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bet 5!)?c|>abta unb jeigten bem ?5etnbe, ba§ ber Ungar fo

tanc|e mut£;tg fäm)5ft, alö er einen ?^u§brett öaterlänbt'fc^er

@rbe ju r»ert^etbtgen l;at. Äoffutf; unb einige ^egiernng^*

SWitgtieber waren bereite in Orfoöa angefommen, unb mit

fc|)tt)ergebeugtem ©emüt^e tvaren fte noc^ B^wg^n oon bent

legten 9?oc|)eIn ber gefatlenen eblen ungartfd)en 9?ation. —



50

^pfTut^S ^biäyieb »Pitt 2SatctIa^t^,

Deflerreid) miiptc ein Dpfcr l)''''cn. «nt ti

opferte ncl) Ungiirn» (jröBter spiiräer, ^er ert)a=

benc .ftoffiitl), inteiu er in bie ^aiit See inin=

iev afl)aBten 1111!) roi; bcr feiiiMithe« Olrmee

9cact)teten ilricfler?, ?lrtl)iir Oörgeij, ade

33onma(()t legte. Sin Jlpfi'utb fann nidjt leben,

mo ein @ d; rear j e ut er 9 gebietet, utifc traii=

ernb gini) er in Mc 'Ccrbaumuis!, um tcn
^ läcfientelt '}Um tiei* graiifamen Oegner« »011

feinem iBatcrIaiife iilv^uluilteii. "Jlber mie aja«

polecu auf Slba ivirt er von ben woiBen An--

ftcti (äiiglatibv^ berüberblicfen, iinb wehe Ceilcr--

reicl), »venu eei feine Siücttunft iiötbig madjen

foate."

SEiener Beitiuig 22. '?lngufi 1849.

2lm 14, 5luguft fc^rteb ^offutlj an 33 em nocf) ^oh

genbeö: „^n metner perfönltd;en @trf;er&ett tft mir nt'c^tö

gelegen. 3<^ ^nt beö Seknö mübe, benn tcf) fefie, wte ber

f4)öne ^au meinet 3SaterIanbeö unb mit i^m baö ^eiltg*

t|)um ber europäifrf)en ^rei^eit nirf)t burd^ unfere geinbe,

fonbern bur4) unfere SSrüber felbft jafammenflür^t. (5ö

tjl bal^er nid;t bie feige ?iebe jum Ceten, bie mtc^ kftimmt

^at, mirf) ju entfernen, fonbern bie Ueberjeugung, ba§

meine ©egenwart fdjäbtid; für mein 3SaterIanb geworben

ift. X)er ©enerat ®ut)on fc^reibt nn^, ba^ bie hd 3^e^

me^üär vereinigte 2(rmee in 5?öüiger 5üif(öfung begriffen

tfl,@ie, ^err gelbmarf(i)aüieutenant, finb fampfunfäbig ; @ ö r#

ge|>, an ber @pi^e ber einzigen Slrmee, bie nad) biefem

33eri4>te nod; beftanb, l)at cxUaxt, ba§ er nic^U me(;r ge*

l^or^ien, fonbern regieren tt>o((e. 3ct) |)abe ibn befdjworen,
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Patriot, feinem SSaterInnbe treu ju fetn, unt» i^m ^lal^

gema4)t. ©egenwärtig bin icf) ein einfad)er ^Bürger unb

nic^tö «weiter. 3rf) bin nad) ^ugoö gegangen, um ju fel;en,

wie es bort auöftel;t, unb auf weld^e ®treitmacf)t man md)

^ä^ten fönnte, um ben ^'am^^f fortjufe|en. ©aö (^orp^

be^ ©eneral SSecfei) fanb iü) wo&Igeorbnet unb t>cn gu*

tem ©eifie befeelt, aik übrigen in üöüiger Sluflofung. 3c^

gewann ba|)er bie Ueberjeugung, bog wenn ©orgei; ficf)

ergiebt, bie Hrmee hd ^ugog ftc^ nic^t 21 (gtunben t)aU

ten wirb, Da ee i^r an ©ubfiften^mitteln fet;(t. Sine 2(r*

mee fann fid) woM mit 3wang6requifitionen unb (Jontri*

butionen in ^mxtc^Uint erl;a(ten, — aber im eigenen ?anbe

nid)t! 3ct> meincöttKifö werbe nie bie ^anb ju gewaltfa*

men unb feinbfcligen 3}?a§regeln gegen mein S3clf bieten;

iä) möd)te eö gern mit Slufopferung meinet ?ebene retten,

aber unterbriiden: nie! ^ö) ratf)e 3^nen baber a(^ guter

Bürger unb ebr(id}er 9J?ann, ein ©omite öon 33olf0reprä*

fentanten nieber5ufe(3en, benn nur bie fouüercine ©ewalt fann

über tk 9?egierung verfügen. @d)iden Sie (Icuriere nad;

Römern unb ^eterwarbein, bamit ffe fid) t;a(ten; »erfc^af^

fen ©ie fic^ bie @cwi§^eit ber 9)?itwirfung beö .^omman*

bauten ber Jeftmig ?lrab. X)k^ i\t i>or 2(üem not{;wenbtg,

nid)t meine ©egenwart, benn ba Sie je^^t ^n 5D?a§regehi

ber ©ewalt gegen tae 33olf genetbigt finb, um 3^ve

^rmee ju erhalten, fo würbe id) burd)auö nid;t ben

53eiftanb meiner ©egenwart für fo(*e 9?ca§rege(n

leiben. — P. S. T)k «Ferren ©amoiefp unb SEifoc^fi;

fagen mir, e«5 wäre ©brenpf(id}t für unö Ungarn, bie 5ßer*

4^.
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wentuna tcv po(mf(f)en unt> italientfcl)cn Ve^iton fo ju bt6#

^onivcn, bafj fte tt)t4)tige ©icuftc bem ?ant>e t^un, aber

im f4)Itmmftcn g-aUe bt'e 5WögItct)feit baben, m6)t nad; ©t#

btrien tran(Jporttrt ju tuerben. 3ci) fü^Ie bt'cfe "^^0)1 unt>

auf meine ^itte trug ©encval @ui)on ilincn auf,

l>ie Sommuuifattou mit t^er -tiirfei über Drfo»ä ju beden;

aber ^ier erfa|)re td;, ta^ ter iberr 5cltmarfd)aüieuteuant

bie ©arnifün von Drfoöä nad) ©icbenbürgen beorberten.

©0 werben aud) btefe ^ivei 33ataiüonö "ju ©runbe gc^en

unb Drfoyä wirb binnen wenigen 3::a3en in geinbeö

J^änben fein."

2lm 17. ^uguft 9}?ittag0 faf^en in einer elenben 35ret#

terbube an einer fe^r befc^eibenen äBirtbstafel in Drfoi?ä

ber 9}?inifterpräfibent ©jemern, ber ?anbeöpoIi5eid;ef ^aj[?

n i t, bie 9iegierungj^commiffäre g üU p unb ®raf © t c p ^ a n

S3att^iäni;i, ber ^anfinfpector ©rimm, ber ©eneral

Söifocjft;, Oberft ^oHmann, ber polnifc^e ®raf ©a*

moiefi;, mehrere anbere 9tegierungöbeamte unb Offtjiere

bei einem äu^erft färgtid^en 2)in(^, wobei wenig gefproc|)en

unb »iel na^gebac|)t würbe. 3eber ging mit fid) ju '?fiai)^z,

xv>a^ er in feiner ledigen Sage ju t^un H^i\ ^k geinbe

ftanben nur nocf) 2 ©tationen i>on Drfoüä. 3enfeitö ber

©onau ift ferbifc^e^ ©ebiet, in ber Wlitit ber 2)0^

nau auf einer 3nfel bie Jeftung 5:ürfifd)#Drfoyä, unb

bieffeite beö ©tranbee, linfö, bie ^öaKadjei. 2ln bemfel*

Uxi ^age ging @encraI*5Wajor ^ercjel mit feinem ^tah

aufö ©erat^ewo^t in bie iIBaüad)ei, wobin bereite bie

5?.*3)?.?tö. Dembinöft; unb 3«^ösäroe ücr 5 ^agen

abgegangen waren, ©jemere unb @raf ßafimir ^at?
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t^äni)i fcf)tcften aber noc^) einen (Jourter naä) bem an#

bern an ©er

3

et) unb melbeten t^m, ba§ fte ft'cf) nocf) auf

ungartfd)em 33oben kfänben, fomtt au4) ipxt 5D?tntftcrfteüen

{»cbaupteten, unb bte 33ebingnijTe ber Kapitulation, weld^e

er, wenn bae @erüd)t baoon be^rünbet fei, ein,^uge^en gc*

benfe, n^iffen wo Uten. 2Die (2ouricre fonnten ntd}t me^r

ju ©örgei) gelangen, benn bie Deflerretcf)er rüdten be*

rettö nacf) SWebabia öor. Sie ©ebirgi^päffe biefer ©egenb

würben oon nnferen nur nocf) winjigen ^treitfrciften febr

gut »ert^eibigt, unb tro^ ber 20^ad)m feinbltd;en lieber*

mac^t fo lange gel;alten, bte^ bte in Orfoöä gelegene ))oI#

nifd)e unb ita(ienifd)e Vegion nad) Serbien überfe^en, unb

bie übrigen QiinU unb 3)?i{itärverfonen nad) ber 28a((ad)et

ge^en fonnten; ^iernad) fenbeten fte nod) ben £)efierreid;ern

einen titd)tigen Kugelregen jum Cebewo^t, jogen ftd^

fd)rittweife fämpfenb hi^ nad) Drfoüä ^urüd unb warfen

ftd) ben 3:ürfcn »ertrauenöooli in bie 5Irme.

3m Flamen ber eblen ^)3oIen, weld)c mit un^ gefod)ten,

tte§ t^r ©eneral folgenbeö ^ublifanbum ,5urücf: 'X)tx

Dberbefeblö^aber ber po(n. l^cgton an bie Ungarifd;e Station!

^f^ic^t jur llngarifd)en 9?egierung — ^ur Ungarifcben Nation

fprec|)en wir, an weidie unö bißjeßt baö eingegangene 3^ienft*

üerbältni§ im Kampfe für Hc Unabbängigfeit Ungarnö

banb. — '^^idit jur 9?egierung; benn Ht burd) eine nas^

ttonale 33erfatnmUtng gefeölid) gebtibete 9?egierung pat ju

befielen aufgebort. @te wid) ber Ueberma^t eineö Surer

©eneräle, welcher burd; llntcrl;anblungen mit bem ^'feinbc

bem ungünftigen Kampfe ein (5nbe ^u mad)en gebenft. 5{n

btefen Unter^anblungen finincn unb woUen wir feineöwegö
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einen S(nttKt( nehmen, ^ben fo woüm wiv bem 5lbf4)(u^

foldjcv 5;vactate fein J^inbernig fetn, wenn tte Ungavifd)e

yiation tcnft, ba§ fte K^t f4>cn einjt'g unb aüet'n tn folc^en

Stractaten ibve 9?ettiinj^ ftnten fönnc.

„Unö wax cö übertragen, bte cinjige ßommuntcatton,

welcl^e Ungarn über Drfo»ä mit fremden Kantern hi^ je^t

vcrbant, ju befe^en nnb ju becfen. Diefen 5(uftrag 'coüt

fü^)vten wir getreu, m ftnb jetoci; tk Umftänte ber 2lrt,

fcag unö tie unumgcinglidje 9?otbwentigfeit offenbar wirb,

ben S3oben Ungarn^ ju »erlaffen unb in bie J^änbe ©uree

9?ad)bariJ biefelben äßaffen nieberjutegen, mit tt}et4)en wir

ein ganjeö 3a|>r ^inburc^ für Sure @act;e fämipften. SBir

fämpften mit @uc| »ereint, 3&r wi^t es wo^l, nic^t wie

@ölbner, nic^t auö perfonlicf^en ober egoiftif(i)en SIbftcbten,

fonbern einjig in ber Hoffnung, ta^ bie S-rfämpfung (Surer

greibeit, unb unfer baran genommener SIntbcil bie ©runb*

Pfeiler bilben werben ju einem weiteren Kampfe, bcm fort*

wä^renben ^idt unfcreö Gebens?, 5um Kampfe für bie lln*

ab^ängigfeit ^otenö, obne welcbe t>k Unabbängigfeit Un*

garne weber ftcb erbalten, nod) 5um ^kk geführt werben

fann. 3'" Kampfe für Sure ©ad^e ^atkn wir aber nod)

biefen 3wccf, gleid)fam ik 33ermittler jwifd^en Suc^, ben

@(ar>ifd)en unb 9tomanifd)en Stämmen ^u werben, welche

eine unglücflidjc ^^(tttf ju Suren geinben gcmad)t bat, bie

jebod) tx\x6) xxitik Sinfid;t unb Oerecbtigfeitöliebe einff—
wir ^egen bie ftd)ere J^offnung — treue unb anbängUd)e

?!)?itbürger Suree @taateö fein werben, ^ewabret in Suren

eblen ^er^en basS ?lnbenfen unferer Slnfunft auf Surem
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bebrobten 5i^oben! ^ctt)a{)ret aber fo, wie wir, S::reue gegen

t»aö 35ater(ant) unt» ben ©lauben an beffen 3ufnnft unb

93efretung. iSiefe gvo§eu Dpfer ge^cn ntc^t verloren; e^

fommt bte S^it, njo wix, ®ott gebe nur, mit dud) vereint,

btefen ^eiligen ^ompf erneuern iverben. Sllebann erinnert

(5uc^ hti ^urer ©erec^tigfeitöliebc, ba§ wir mit (Suc^ btö

an'ö (5nbe »erljarrten. SJtt £)rfovä, ben 20. Siugufl 1849,

©cneral 3. Söifocjfi in. p."

Der ©üuverneur, n)elct)er an ^ara*@iorgievic|),

dürften von Serbien unb an ben ^^afc^a von 2Sibbin

33riefe, jur Ueberma(i)ung an ben türfifdjen Sultan, be*

förbert ^attt, worin er um gnabigen SdjuB für fiel; unb

fein ®ddtt bat, fonnte wegen beö S3orbringenö beö geinbeö

ber wo^I auf i^n fapnbete, bte Slnworten nici;t abwarten;

er begog ba^er am 18. bie Ouarantaine von ^ürfifrf)*

Drfovä. hinter feinem dliiäcn fd)Io§ fid) bae 3:^cr ber

geftung, unb er war — au§er ©efabr.

SSor feinem @d;eiben vom ungarif4)en ^oben, fniete

er nocf) auf bemfelben nieber, i)ffnete feine 3irme, aU wollte

er beffen gluren umfaffen, fit§te bie vom ^(ute ibrer tinber

gewetzte @rbe, richtete ein ftiace ©ebet jum i'enfer aUtt

©(tjidfaie, biicfte in bie tl;ranenbene^ten klugen feiner i^n

umf^ebenben ©etreucn, unb fdjaffte feinem gepre§ten @e#

mütl;e ?uft burd; folgenben l^er5erfd)üttcrnben 3lbfc()ieb, ben

er fprad[):

"@ott mit bir, mein geliebte^ 3Saterlanb! @ott mit

bir, SSaterlanb ber 93;agt)nren! ®i>tt mit bir, Canb ber

Dualen! id) werbe nid)t mebr bie ©ipfel beiner ©ebirge
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fcf;auen fcnncn; uidjt mebr werte id) mein 33aterlanb ben

SBoten nennen ftninen, wo td) an ber Wlnttix 33ruft

bte ?0?tlrf) ter ^ret^ett unb ber @ered)ttgfeit etngefogen |>abe.

„SSerjet^e mir, mein ^aterlanb, ber icfe »erbammt bin,

fern wn bir berum ^u wanbern, tveii id; für bein 2Bo|>l

j^rebte. 3Serjeibe mir, ber id) md)t^ mebr frei nennen fann,

a(6 ben f(einen 9?anm beineö ^oben^, wo icf) mit einigen

beiner trenen (£i)bne it^t nieberfnie. ?D?ein 53{icf fällt auf

bid;, armeö 3Sater(anb! ^d) fe^e bic^ gebeugt üon Leibern.

'^d) wenbe ibn ber 3«fu"ft h^' ^fi"^ Bufunft ift nic^tö

anbereö, a(^ ein großer Kummer! — X)eine (Ebenen finb

mit rotf)em 53{ute getränft, wetd)eö bie unbarmfjerjige 3Ser#

wiflung unb 3e^f^örung balb fd^war;^ mad)en wirb, gleich*

fam ^ur Tmuer ob ber ja^Uofen ©iege, bie beine @ö^ne

errungen über bie f(ud)n.nirbigen %dnt>t beineö gebeiligten

S3oben6. — 2Sie öiete banfbare J^erjen fd)icften i^re @c#

bete 5um ^^ron beö 5Ulmdd)tigen empor! 2Bie tnele

^^ränen ftnb üergoffen, weld;e fogar bie ^öüt jum S!}?it#

(eib Icitten bewegen foüen ! 5öie »tele Ströme 53Iuteö ftnb

geflotjcn, alö Seweife, wie ber Ungar fein ^Baterlanb Ikht

unb für baffclbe ju fterben t>ermag! — Unb bod; hift bu,

geliebteö 3Sater(anb, jum @c(ayen worben!

„S)eine geliebten «Söbne werben alö ©claöen gefefPelt

I;inwcggefd)Ieppt, ba§ fte in Letten fd)Iagcn 5i((eö, \x>ai

lieüig, ba§ fte S)ienfte (eiften 5l(iem, wa^ unbeilig!

O ©Ott! wenn bu bein 23oIf luh{t, beffen belbcnmüt^igen

SSorfa^rcn bu unter 2(rpab, md) bd fo m'elen ®efa|>ren.



57

ju ftegen gef^attetefi, fo Htte i<i) btrf) unb f(e6e 511 fcir, er*

niebrigc eö ntcl)t!

,><Bkh^, mein gettebteö 3Sater(anb, fo fpridjt 511 btr betn

@obn im SSivbel bev ^ßevsweifUmg an beiner äu§erften

©renje! — —
»33er5etf)c mir, wenn beiner ©ö^ne gro^e 3af;I t^i^

93tut meinetwegen yergoffen für birf), weil irf) bein (Stett*

Vertreter war ; barnm, wni ic^ bid) befci)ü^te, alö auf bcine

©n'rne mit Mutigen ^ud^ftaben gefd)rieben war baö 2öort:

-M,@efat)r!"" Darum, wdl id) baö 5ßort für bic^ na^m,

aU man bir ;5un'ef: „r,<Sei ein @cla»e!"" Darum, ba§

id) ba& «Schwert umgürtete, aU fte ftd) erfü^nten, ju fagen:

»-/Du Inft feine ^f^ation mebr im ?anbe ber 2)?agi;aren!""

"Wt 9?iefenfd)ritten eilte bie 3eit ba^in. Tlit fc^warj*

gelben 53ud;ftaben fdirieb baö 6d)idfal auf bie 33(citter

betner @efd;id)te ben Xot; unb um baö ©iegel barauf ju

brürfen, rief eö ben norbifd)en ^olog ba^u auf. 5(ber ber

röt^enbe ?D?orgenftrabl beö ©übenö wirb biefeö Siegel 3er*

fc^metjen.

»@iebe, mein geliebte^ 35atertanb, für bid), baö fo

ötel 53Iut »ergoffen, giebt eö nid)t einmal 9[)?itieiben, weil

auf ben ^ügeln, weldje i)on ben ©ebeinen beiner gefallenen

@öi;ne gebiibet werben, bie 3:^irannei i^r 55rob erntet.

-/(Siebe, mein geliebte^ S3atertanb, ber Unbanfbare,

ben bu i>om '^üte beiner güüe näbrteft, ^at fid) gegen bic^

gewenbet, gegen bid;, ber 35errvitl)er, um bid) üom Raupte

bie ju ben ©o^ien ju rternidjten. ^ber bu, eblc Station,

l^aft bie>^ SlKeö erbutbet, bu ^aft bein @efd;td nidjt »er*
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flud)t, weil in bct'ncm 23ufen übev aücn leiten bte «^off*

nung tl)xcnt.

f/SWvigpaven! wmi>ü Sure 33Itcfe ntc^t üon mir; t-enn

nod^ m btefem 5iu3eiiMidc fliegen metne ^t^ränen nur für

(5ud), unb ter 23otcn, worauf tc^ fntee, trägt noc^ düxtn

'Flamin,

„T)ü lift gefaUen, treuefle ber 5^attonen, bu bift ge*

fiürjt unter beinern eigenen Schlage. 'iRif^t bie Söaffe

fremben geinbeö, ivet(f)e bir bein @rab gegraben; ni4)t bie

Kanonen ber bieten 23öiferfc^aften, wcl^t gegen bic^ ge*

fü^rt würben, fte ftnb jurüd gebebt yor beiner ^kU jum

33aterlanbe, — nicl;t bie 9}?oöfowiter, \vild)t über bie £ar*

ipat^en froc(;en, IjaWn bicf; gezwungen, beine 2öaffen ju

ftrerfen, o nein! »erfauft wurbefi bu, t^eureö 33aterlanb.

Sein ^obeöurtljeil, geliebte 9?aticn, würbe gefcf)rieben burc^

ben, beffen S?aterlanb^liebe id) nie in ^rage gefteUt ^ätk.

3m fü^nen ginge meiner ©ebanfen f)citte i^ el^er an bem

2)afein ®ottt^ gezweifelt, aU baf iö) fc geglaubt, er werbe

ber 35crrätber feinet SSaterlanbeö werben fcnnen.

r,Unb bu H\t verrat^en werben bur(|) ifin, in beffen

^änbe ic^ nod; 'oov wenigen S^^agen bie 9?egierung unfereö

SSaterknbeö niebertcgte, wetct)er gefc^woren, ti^ ti^ auf

ben legten ^hitetropfen ju yertbeibigcn. ©r würbe 23eri

rät^er feinet 33aterlanbe^, wtii bie garbe beö ©clbeö ibm

t^eurer war, aU jene beö 53tute^, wetcf^eö für bie }^veiMt

beö SBatcrIanbeö »crgojTcn warb. X)a^ uneble (Sr^ ^attt

in feinen 2Iugen mei^r SSert^, atß ber @ott feineö 23ater#
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lanbe^, ber t^n üeriie§, aU er mtt Xm^iU^tno^m m
35unb trat!

f^SWagparen! metne t^euren 25aterlanbögefä^rten! flaget

mtcf) ntc^t an, weit tc^ gezwungen war, auf tiefen 2>?enf(i;en

mein Sluge ju werfen, i^m meinen '^(afe einzuräumen. 3^
mupte e^, weil baö 33t>If fein 3«trauen in i^n fe^te, bie

Slvmee i&n Ikhtt unb er einen fo(c|>en ©tanbpunft bereite gc*

Wonnen ^attt auf wetc|)em er feine ^reue pätk kweifen

fönnen ! Unb boc^ mipraucf)te biefer 9??enfci^ baö 33ertrauen

ber 9lation unb oergatt bie ^tek fetner Slrmee mit 33ers=

ad)tung.

»glucke i^m, 2)?agi;arenüotf ! 5ßerf(uci;e bie

33ruft, bie ni^t yertrodnete, olö fie i^n mit i^rem

Cebenöfafte ju nät;ren öerfudjtcü!

-»3rf) liebe t>iö), (Juropa'ö treuefte yiaticn, \m i4)

bie greif)eit liebe, für welche Du fo treu gefämpft. ®er

©Ott ber greil;eit wirb T)id) nie au^ feinem @ebäcf)tnifi'e

löf^en. Sei gefegnet immerbar! 2}?eine ®runbfä|e waren

bie beö 2Saff)ington, meine ^^aten nid;t bie bee 'SQiU

|>elm Xtül 3c^ wünfcf)te eine freie Station, frei, wie

nur ©Ott ben a}?enfct)en f^jaffen fann. — Unb Du hi^

tobt, tobt, \m bie ^ük, um im nä4)ften l'en^e um fo

f^önere ^lüt^en ^u treiben! — Du bift tobt, wtU Dein

2ßinter gefommen; aber biefer wirb nicl;t fo lange bauern,

\x>k j'ene Deiner ebten unter ber eifigen ?uft (Sibirien^

fct)niad)tenben Seibenegefä^rtin. 9?ein, fünfzehn 9?atipuen

^aben Dein @rab gegraben, bie Xaufenbe ber fec^öje^nten

werben fommen, Dic^ ju retten.
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„@et getreu, wie btöf;er; f;aUe ©icf) an tte ktligen

Sluöfvn-ücl;e ber 33tbcl, bete um Seine 33efrctung unt> finge

bönn 2)eine S^ationat()i)mnen, wenn ©eine 33erge von tem

^anonenbonnev Deiner 53efreier wieter^xiüen. ®ott mit

düd), tl;eure 3Sater(anb$^gefci^rten! ©otteö unb ber ?5rei^ett

Sngel feien mit (5ud;! 3l)v fönnet ftol,^ fein, benn ber

?ött)e ©uropa'ö mu§te fid) erbeben, um ik 9f?ebeücn ju

kftegen. 3)ie ganje ci\)ilifirte 5ßelt i)at dnd) aU Spdtm

betvunbert unb bie (5ad)e beö f;etbennuitf)igen 5Sotfee wirb

burd) baß freiefte ber freien SSoffer unterftütjt werben.

„©Ott mir bir, beiiiger ©oben, ber bu getränft bijl:,

im 33 Inte fo »icler dtlml S5ewat)ret biefe Zeitigen gtccfen,

auf baf jte 3ciiflni§ ablegen für (5ucf) yor bem ^otfe, ba^

©uc^ in ^kht ju s^ilft fommen wirb.

»©Ott mit 2)ir, junger ^onig ber ?!}?agi)aren, t*ergiö

nic^t, ba§ S)icf; meine 9?ation nictt gewäbtt i)atl (So

lebt in mir bie .t»offnung, ba§ dn Xa(\ fommen wirb, an

weW;em 2)u bie 55eftätigung biefeö '5öorte^ feben wirf^, —
wenn and) auf ben 9?ninen '^ubAö!

"T)n- ©egen be«^ 2l((mäd)tigen', meine tbcure 9iation,

ru^e auf Dir! — ®(aube! ^kWll <^offe!!!
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ttaUeittfcbett "^vcihcit^fämpfet bttvd)

(Bevhien unb bie ^Baüac^et.

iDiircO ^ic örcn (Stephen jteltt ffv -öiiiinv

T>\c Öuft ift Kfiivül. iDie (gcijeub \o triuni;),

©ein .ftleit ift jcn-iffcu, t'eftäut't fein i^<{{\v,

Unti iSttvit unb Oliige, cor Reiten fo Hax,

@in6 J>umpf un» tüfter unb f(I)auri!}.

9lc^! ivic er iiird)eilt auf rem 9{u6 fa« ©cRIt

5ft ev bei- .fieimatl) Icbeutiiae^ öil».

D it)e[;e bir Uuijavu, luehe :

Der ®örgei), ber ©örge» riutmte fca'3 gelt,

©er (üörijey ergab fiel) , er ftrccfte bie SBaffen.

aXagiiar, baä t()at ©ein berüinnter .fielb.

9luf beu ©u gebaut eine gan^e 2Bclt.

SBie fonnte er nur fol(i) Unglütf fdjnffcu?

SBas half nun ber Siegpon ©ifilactjt ^n ®c()lncl}t

@o bat ber JpuBar im i-ievjen gebadjt.

D webe T>ix Ungarn, irebel

Säge irf) auf ber braunen liaibe tobt,

SShitrüuftig bai^ ^aar, baä $auvt gcfvaltet,

Dann äugftete nidjt mein -öerj bie 9iotI,i,

Dann wäre uorfi vor bem ?lbenb--9totl)

9JIeiu ücben baä fteclje erfaltet I

Dod) balictm, ba harret ba^ greife ÜBeib,

Dass einft micf) trug ant blü(;enbcn ßeib.

D iwelje Dir Ungarn, iveftc!

Der tr e ue -& n k n r.

©te ojievreicf)tfd;cn (^'ürafftere trabten am 24. Sluguft

tn unb um £)rfo»ä tjerum, fpürten nad; allen SGBtnfeln

unt) gelöfdjludjten, tnbem fk c^^utc 33eute an ^od;gefteüten

O^iebeüen ju machen hofften, ©ie festen ftd;, aU fte ntr*

genbS üwa^ t^ovfanbcn, nad; ber ^rüde, weld^e inö wah

tad;tf4)e OeMet fü^rt, tu 33ett)egung, fanten aber wx bcv*
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felbcn eine @(f)ranfe i^ejocjcu unb ^tnter i^v etne türftfd)e

SBriaabe ix\ @(I)Iad;tovbmtnö aufgeftelU. 53iö ^te^er unb

md)t weiter, ^ie§ e^. «Sie fdjwenften unb ritten jurücf,

t)OÜ 3<>i^n/ fe«§ it;nen bie ,/ÄüJTut^^unbe/' - fo nannten

fte une getvö^nlid) — entfd)tüpft waren. 9lac|)örabungen

würben nacf)|)er in bicfer ©egenb bnufig i^orgenommen.

Sie ^ird)e unb ber ilird;t^urm i^on Drfooä würben Mö

auf ben ©runb untcrfud)t. Man wollte bie ungarifd^en

g^eic^öfleinobien, namcnttid) bie ungarifdie Ärone, I)ier

finben, bie Äoffut^ im testen 5(ugenblicf feineö 33(ciknö

in Ungarn, fcier ber (5rbe feines 3SaterIanbeö anvertraut

^aben foüte. Man fanb fid) aber febr getäufd)t.—

^ara*@torgtewic^, prjl von Serbien, fd)rieb auf

Äoffut^ö ®efuc^ bemfelben eine fe^r freunblic^e 5lntwort,

mit ber (iinlabung, unt^erweilt nac^ 33elgrab ^n fommen,

wo er an feinem ^ofe eine foId)e gaftlid)e Slufnabme ftn*

ben würbe, wk eö ftd) für ben ©ouyerneur yon Ungarn

ge.y'eme. 2)iefee @d;reiben, weld)em noc^ 10 ^äffe für

anbere ungarifc^e Häuptlinge beilagen, traf toffut^ m4)t

me^r in Drfooä an.

SQBie aufrid)tig unb mcnfdienfreunbtid) ber ©erbenfürfi

eö aud) gemeint baben mag, fein 3SoIf war nid)t i^on bcm?

feiben ©eifte befeelt; benn ber ^wifcben bie ferbifd)e unb un==

garifc^e S^Jation gefcbleubertc 3wietrad)t6*3unber war nod)

feineöwegö crfticft. (5ö war ju fürchten, baß er hi bem

2)urc^marfd;e ber Ungarn, wenn biefe nun unbewaffnet

in ferbifd)e ^änbe fielen, jur liebten glamme auflobcrn

würbe, unb beöbatb ycrfud;ten nur bie poInifd)e Legion
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unter ?(nfüf)rung beö ©encralen 2St [00:59, unb bte itaf

Itentfd)e unter tbrem Oberften @raf 3)?ontt, erftere 800,

le^itere 300 3)?ann ftarf, ben Ue^ert^ang nad) @erHen.

2)te Söaffen würben ber ?[)?ann[d)aft abgenommen, ben Df*

ftjteren aber getaffen. 2ln 33erpfTegung mangelte eß gan^*

\i^, benn baö wenige ®elb, baö 9}?anc^er mit |td; genom*

men ^atte, beftanb au^ ungartfcf)en 33anfnoten, bie wo^I

früher yon ben Serben gerne angenommen, unter ben

feötgen Umftänben aber für wertbloö gebalten würben.

Tlit genauer 9?otb war bter unb ba ein ^nih Srob ju

erlangen, j'eboc^ nur gegen Stuötaufd; etneS f(f)önen @ä#

belö, ^terjeroiö ober aucf; eineö fcf)6nen 9?eitv>ferbeö.

9?td()t wenig 5Wü^[eligfeiten unb ©efabren batten bie

^ilflofen 5^i<f^)t(inge ^u erbulben, ba fk ©ebirge unb (Jng*

päjfe paffiren mußten, wo aue 33erftecfen anr fk gefeuert

würbe, ba fte feben ?(ugenb(icf auf 9?ctten bcöwiüiger

©erben ftie§en, bie über fie berftclen mit ^^urf)? unb «Sdjimpf*

reben, ba§ fie hd ben Ungarn gefämpft unb nidjt mit ben

9?uffen gef»alten batten. Unter gro§en 9}fübfalen mu§te

bie fk begleitenbe (S^corte fte auf -J^ebenwege ju bringen

fucf)en, um fk ben 2lugen beö rat^egierigen ^tjbetö ju ent?

Rieben.

?5reunblid)er würben bie Ungarn bebanbelt, mit wcU

^en bie Deutfcf)en burc^ bie 3öat(ai^ei jogen. 2)ic fte ge*

feitenbe türfif(f)e (Jöcorte traf aüe möglid)en 3(nftalten .^u

ibrem Untcrfommen unb [(Raffte 9}?e(onen, 3:;rauben unb

^ufuruu (3}?ai6) jur ??abrung ^erbei. 2(n @enu§ oon

33rot war freiließ nic^t ju benfen; {;öd;jlen^ fonnte ^JJalei
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(eine 2(rt a}?aiöfIo§) füv ©ttkrmünäen erfauft werben.

Unfere 2öapn tt)uvfccn nn^ 5l(Ien, ol)ne Unterfc|)tet) beö

Dranges, heim (iintxitt ins waaacl;ifc^4üvftf({)e ®ehkt hii

auf ben fletnften X)oiä) ober 3:er3eroI abgenommen. Hin

fürdjtevlidjev SlugenHtcE n^ar cö, aU mv unfere Söaffen,

bte unö fo treue Stenfte geletftet, unfere <Sbxt unb unfern

dln^in t>or ganj (Europa befräfttgt Ratten, bie un^ nie

t)on ber ^titc gewt4)en, bte unfer ^aüabium tvaren,

in fo unwürbige .^^änbe überliefern mußten!

2tm 27. 3iuguft langten ivir in bem tt)aaa(|)ifc^en

©renjorte ßalafat an unb würben yom bortigen ^^afc^a

aufö greunblici;fie bewiüfommt. 2(uf unfer ©efuci; um

Sc^u^ ouf türfifc^em 33 oben, tie^ er üerboImetf(t;en: wir

fönnten unö aU ®äfU bes ©ultanö, feinet a)?onarc|)en,

betraduen, ber tin greunb ber Ungarn fei, fo wk jteber

anbere gute 3:;ürfe. @ebact)ter |)err ^pafc^a fonnte fid^

j'eboci; eines ftarfen ©elüfteö nadj ben fd)önen Dfft'sier^^

pferben nicfjt erwehren. @te an5ufaufen, ta^ war i|>m

ju umftcinblid): we^^^atb er eö »orjog, felbe ben (5igem

tpmern mit bem 23erfprec^en abjune^men, fic auf befon#

bereu @ct;iffen nad) bem jienfeit^ ber 2)onau gelegenen 2Bib#

bin nac^gufenben. Die dürfen beftiegcn fogkid) bie gü-

zel magjar begirier,*) \ierfud)ten i^ren ®ang, unb —
9?c§ unb 9?etter fa^ man nicmalö wieber.

2öir fetjten hierauf in fleinen 9?uberfd)iffen nad; bem

jenfettigen Ufer über, wo me^r aU eine ^alht ©tunbe

*) ©c^örtc ungorif(^e $ßferbe.
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2)onau abwärts fcte ^eftung SBt'bbt'n Itec^t, uub fal;en unö

nc»c|) »ort ben 53ltcfen einiger (Kompagnien öfterreici;ifc^er

©renjfolbaten, bie üon un^ ouö (Siebenbürgen ^inauö in

bie SBaüac^ei ge/agt njorben waren, begleitet SBci^renb

biefe Defterreid;er, welche lange o&ne a)?ontur unb 3Ser*

pflegung ^kv Ratten ^erumirren muffen, nun burc^ ©otteö

unb ber 9^uffen Tlad)t wieber in bie Heimat 3uriirffel;ren

fonnten, traf unö baö l^ooö, i^ren ^Iat3 im dxii ein^u*

ne{>men.

2ßibbin, eine befeftigte @tabt mit 25000 dimvo^mxn,

worunter an 5000 griect;ifcf)e ßbriften unb 1000 Suben,

^etf t baö ^afcf)alif*) unb ifi jugleid; bie ^auptftabt öon ^\xh

garien. 3^re 25 9)?inaret^ (^^ürme) geben i^r aus ber

gerne ein ftattlid)^^' Stnfeben. ^ommt man nci^er unb in^

Snnere, fo fi'nbet man nur enge, fotbige ©trafen mit ein*

ftöcfigen ?e^m^äufern, welci;e mit 3icgetn belegt ober gc?

becft ftnb. Die d^riften paben eine ^ivd)t unb dnt

@c(;u(e, ebenfo au(^ bie 3uben. J^ier ift ber @i^ beö

S3if(^ofö öon Bulgarien unb eine 2(gentur ber öfterreic^i*

fc|)en 2)onau 2)ampffd)iffa|>rtö*@cfe(if4)aft, bereu d^ef ju*

gtei(|> ö|ierreid)ifcf)er (5onfuIar*5(gent ift 2)er gegenwär*

tige ^afd)a, <Bia, war efjebem eiiu.tüc^tiger @oIbat unb

fc^wang fid; üom ©emeinen hi^ A ©enerale auf; wef*

|)alb er eine befonbere 9?eigung ju ©olbaten, bie ficf) braö

:^a(ten, ^egt unb biefelbe uni^ oft ju erfennen gab.

%U er ^ offutH Schreiben öon Drfooä erhielt, wcl=

d^eö franjöfifc^ abgefaßt war, ging er bamit jum öfterrci*

*3 ©ubcrnium.
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cljtfct)cn (ionfufaraflentcn; um vton i^m tcffcn ^nbaü ju er#

fahvcn, tenn Sta ^afdm ferf^e^t fein f^ranscftfd;, wtc

ükv()Cii^t c^ar feine cuvcpäifdje @^rac{)e. Der öfterrei*

cfjifd)e ^onfularagent t^atnad; 53efet;I; er trug — c <B^idf

fa(, wie boöliaft fpielft tu oft! — trug gezwungen baö

@d)u^gcfuc() ÄoffutH ^ent ©ouüerneur »cn 5?ulgavien

cor. a^ voavtn fcarin gefc^id;tltc()e Slnfpietungen auf ^axl

XU. ^önig ycn 8rf)tt)eten unb bes gürften 9?äfocji;'6

auö ©icbentnirgen glud)t nad) ber ^iirfei. SIIö tie «Steüe

tarn, ivo Ä'cffut|> erwähnt, tt>te fciefe 33eiben in tet Xüxhi

gaftlid)e 2(ufna|)me gefunden l^atten, war (B-ia ^afd;a ganj

erflaunt, ta^ tie genannten g(üd)tlinge c|)ne bei il^m erfl

angefragt ju ^akn, tcn SBeg nad; ber 3:ürfci ^ätun

einfd;Iagen fcnnen unb brücfte feinen 3Serbrup barüber au^,

ba^ feine ?eute ii)m baöon feine 9}?e(bung gemadjt f;ätten.

— X)ie Einlage beö 33riefeö fanbte er fcgteic^ an Dm er

g)af(^a nad; Sufareft unb Iic§toffut| burd) einen 53 o*

ten melben, ba§ er Hß auf eine weitere Drbre auö 53u*

fareft ober (Jonftantinopel öon i^m eine gaftfreunb*

Itc^e Slufna^me in 3Sibbin gewärtigen fönne.

It^offutl; fam in Söibbin in einfad)en Siöilfleibern

o^ne Sart an unb fe^og eine Stube, bie Ui ihrem 3«*

fammennagetn gewi§ nid)t bie Seftimmung hatte, ben e&e*

matigen @ou»erneur i^on Ungarn ju bcOerbergen. 2)ie

©nrit^tung biefer @tube beflanb auö ber gewöhn*

lid)en türiifc|)en 9}?üblirung, nämlic^ — ^id)t^l —
5D?an mu^te einen @d;reibtifd) für Ä'offut|) ju*

fammenMmmern, auf weld;em er ^'^^ß^ttt^eö nieber*

fc^rieb

:
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^efic^ionen übet ©ört^eDö SSetrrttl) iinb ben

»2tn bie ©efanbtcn unb pclttifcf;en SlgeiUen in (5ng*

(anb imb ^vanfret'dt). SBibbiii, am 12. «ge^tembev 1849.

„Unfev armcö unglücf(icf;eö 33atcrlanb ijl verloren.

(5;^ fiel ntcl;t burc^ btc 8tärfe bee geinbeö, fonbern burci;

SSerratI» unb 9?{ebertrfld()ttc5fctt — O ba§ id) baö erlckn

mu^te imb ncd; md)t fierben barf! — 3cl; ^cite ©örge^

aus bem Staube erhoben, bamit er ftd; unfterbltdjen dtn^m,

bem 33ater(anbe bte gret&ett erringe. Unb er tvarb Un#

garnö feiger J^enfer! ?ängfi f4'on warb ©orgei^yon 33ies=

len be[cf)ulbigt, ba^ er anma§enb nad; ber S)tftatur firebe.

^d), bem (Jljrbegtcrbe fremb ift, ber id) ntd)t begreife, n?te

man au§er bem SSaterlanbe unb ber ^reiljett nod; ettvöö

lieben fömu, fprac^ i^m bereite üor SWonaten unb feitbem

tt)ieber|)ült ^u, mir eö aufrtct)tig ju fagen, wenn er nad;

ber pd)ften 9)?ad;t ftrebe; id) felbft würbe i^m bann eine

Partei btlben; bic spartet aber, bie id) fd)affe, würbe grof,

würbe baö ganje 3?atcrlanb fein. 9]ur foüte er mir 'otVf

fpredben, bem ä>aterlanbe unb ber greibeit treu ju bleiben.

^d) fei bereit, if^m ben ©lan^ ber ?Diad)t ^u übergeben,

bie für mid), beffen (J^rgeij einzig ba^in ge|)t, ft e|)er i'e

lieber in ba^ 2)unfe( tee Privatleben^ 3urüd,5ufe^ren, arm

5*
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unt) etnfacf), voic id^ ftcte voar — nur eine Dornenfrone

i% bte felbft mit t^rem 9iut)ine mict) nur ängl^tgt unt»

txixät. X)o^ er ktpeuerte fktt> mit ©c^irüren, ta§ er

nad^ fetner 9}?a(i)t ftrebe, fefbft fid) nad) bem ^rtoatleben

fc^ne unt) meine ©efü^Ie öoüfommen t^eile. — Unt idi),

mein J^er^ jum a)?apa6 beö [einigen ne^ment», bef^wi^)*

tickte bte 33ef(t)utbigungen, bie gegen ibn laut tvurben, unb

fräftigte feine Popularität, benn id) ebrte feine gä^ig#

feiten.

„'^(^ ^ielt mein 35oIf für fo ftarf, ba§ e^ aurf) bie

9?uffen ju beftegen, ober bod) wenigftenö ben Äampf mit

i|>nen in bie ?änge ju jie^en öermöci;te, H^ bie europäi*

f(|e 2)ipIomatie im Sntereffe bes bebro^ten ^riebenö üon

Suropa gejttjungen getvefen wäre, üon unfern Stngelegen*

Reiten 'Roti^ ju nehmen, unb burd^ i^re 2)aswifc^enfunft

unö 5U einetn e|)renüol(en, wenn auc^ mit Dpfern üerfnüpf*

ten j^rieben auf ©runblage ber grei^eit ju üer^elfen.

„Snbeffen bemerfte id) an @örge9 aU 2lnfü|)rer einen

^e^Ier. i2;r yerftanb ju ftcgcn, boc^ nid^t ben @ieg ju bc*

nu^eiu 'yiad) )iebem @iege rubte er au^, wie ^annibat

Wi fSannae. 3eber feiner ®iege war dn taftifc^er, hod^

feiner |)atte ein ftratcgifrf)eö 9?efultat. I^er @ieg öon ^o*

morn am 26. 2(pri( fonnte eine Sc^Iad^t »on ?DZarengo

werben, wenn er baö brei^tunben yom ilampfplaguntbätig fttf

lienbe SIrmeecorpö ©äöpärö in ben ^ampf jog unb fid) fo

in ben ©tanb fe^te, ben g^einb mit 9laci^bruef »erfolgen

ju fönnen. 2öien fiel i|>m einer reifen '^vud)t gteic|, o|)ne

©c^wertftreic^ in bie J^anb unb i)on Olmüg mu§te baö
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Btuttürfttge ^au^ ^dbihuxg, cntflte|)en. T>cd) er Benu^te

feinen ©teg ntc^t, er gönnte Deftcrretd) S^it, ft'cf) p fam*

mein, ^dt jur rufftfc^en 3"tert»cntton. Dem flte&enfcen

'^dtaä)id) geftattete er unangefocf)ten nad) ©üten ju eilen

mit feinen 12,000 9)Zann, tie man fammt unb fonberö ge*

gefangen nehmen fonnte, nnb \va^ ta^ 5iergfte war, wä^-

renb tc^ t^m 6efaI)I, gegen Dfen blo^ ein Slrmeecor^^

öon 8 hU 10,000 9}?ann ju fenfcen, mit 30,000 aber

bie gef4)Iagenen nnb entmut&igten Def}erreicf)cr raftioö ju

»erfolgen unb it;nen feinen 2(ugenMi(f 'Siu^t ju gönnen,

tf)at er umgefebrt unb fenbete nur 10,000 5f)?ann jur SSerfot*

gung beö geinbeö am unb aud; biefe nur bi^ 9?aab, |)in-

ter ^eUac^icf) aber nicfit einen 9)?ann; bagegen begann

er mit 30,000, barunter 7000 J^ufaren, bie ^Belagerung

öon Dfen, oerlor ^age unb 2öoc^en, hi^ i^) gezwungen voav,

ihm ju fci()reiben , ba§ irf) befürd;te, Dfen werbe unfer 5!}?an*

tua n?erben; ba er nun aber einmal ba vorliege, fo fei eö aöer*

bing^in feber D'tücfftcbt notbwenbig, ba§ er eö niä)t üerlaffe,

beöor er eö eingenommen. (5r eroberte eö auc^ glorreid),

tt)ie benn bie @ef4nd;te feine |)eltenmüt^igere (^rftürmung

fo leicht aufjuweifen ^at; bod) er »erfor babei brei 2öod)en.

Unb bann ru^te er abermal«^au^; iinebcr ging eineSöoc^e

verloren — unb mit ibr ba^ 3Satertanb. —
„S)a id) nun an ber @^i§e ber 3lrmee gern einen

g^ü^rer gefeben bätte, ber rafd;er üormärtö bränge, tt)äb?

renb ©örget), feinem eigenen ©eftänbnilfe nac^ me^r or#

ganifirenbeö aU ftrategifdje^ Talent befa§, fo ^attt ic^

Samfanic^ ben Dberbefe|)i jugebac^t unb trug ©örge^
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baö ^ovtefeutüe bee ^rte.q^tntntftertum^ an. (5r fachte ju,

fam ober ntrf)t. (5r »erft'djerte, öov ber (Jinna^me Cfenö

üon bev Slvmee niö^t aMommen ju fönnen, unb ba er eine

befonbere @efct)tcf(ic^fett beft^t, vertraute ?[Ränner entweber

für [eine 2ln|Td;t ju beftimmen, ober yon ftc^ ju entfernen,

fo benjog er 2)am)[ant4> nac^ 2)ebrecjin ju ge^en unb

i^n ju erfe^en. 3cl; fci)auberte ob biefer 5^ad)ricf)t — boc|)

aud^ ©Ott f(|)ien unö ju yerlaften; benn aU 2)am][ani(|)

ju feinem (5orp6 fufir, um SIbfci;ieb yon bemfeiben ju ne^?

men, brad; er ben gu^ unb biefer Srud) beförberte ben

©turj beö 33aterlanbeö, ba nun Älapfa, ber cinjige @e*

neral, bem man ben Dberbefe|)I anvertrauen fonnte, jur

Ueberna|>me beö Äriegöminifteriumö nacf) 2)ebrecäin tikn

mu^te. 9^ad)bem biefer bae ^ortefeuiWe interimiftifd; 4

3Bod)en ^inburcf) geführt, mu§te er nacf) ilomorn ^uriid,

unb ©örgei; übernal;m nun aud) baö ^riegöminifterium.

Sin a3onvanb, beffeu ©örgei; fid) bebientc, um nid)t ju

tommen, war ber, ba§ bie Slrmee feinen anbcren gü^rer

^ätte. Unter fd)onen Sluöflüdjten 30g er bie Seit ^inau^,

um bejlo länger bie ©ewalt be^ gelb|)errn unb 2)?tnifterö

vereinigt in ber ^anb 5U bel;alten. Wlit jcmv Uicb t^m

ba6 ^ommanbo über 50,000 dJUann aui^erlefener Gruppen,

mit biefer fonnte er über bie übrigen ©djaaren verfügen.

»Söieber^olt forberte id) i^n auf, )[a, befahl ipm, baö

Dbercommanbo nieberjulegen; er ^cud)elte @eI;orfam, aütin

er fiettte bie g^rage: an iven er eö abgeben foUe? ©s fei

fein anberer gelb^err ba, aU Sßtm. Unb fo verfielt cö

ftd^ in ber X^af^ benn SSetter ^atte er burd; feine ^n^
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tnguen unmöglicf; gemac(;t, Älapfa aber war tn Jlomorn

unentbehrlich), dv forberte mi(^ auf, 33 em ju berufen;

boc^ fctefeö erforderte Seit; benn 33 em fonnte (Siebenbürgen

ni^t auf ber ©teKe »erlaffen. <3omit Ukh bie boppelte

©ewalt noc^ länger in feiner J^anb. (5r »erbrachte nun

feine 3ett grö^tent^eitö mit D^eifen swifcl)en bem Sager unb

Dfen ^in unb ^er. SBd^renb feiner ^bwefen^eit leitete

fein Liebling, Dbrift ^ai)er, (^pef feineö ©eneralftabeö,

bie SSewegungen — ad)t 5D?eiIen üom 6(i)(ac(;ifelb entfernt.

din @efed;t naö) bem anbern ging yerioren. ©orge^

eilte bann |)erbei, bie @cl)arte auö^uwe^en unb baö J^eer

Ukti i^n aU feinen ©enius an. 2)anacl; tüu er bann

ivieber nad^ Spaii^, um feine Functionen aU Winiftcx an*

jutretcn. 3n Sebrecjin aber benuöte er nun feine §(n#

tt)efenf;eit, wie cö feitbem f(ar geworben, jugleid; baju, ftc^

mit jener Partei in 23erbinbung ju fe^en, weldje felbft üon

2(ngft erfüllt, allenlbalben '^uxä)t um ftd; verbreitete ünb

burd; il;r un^eilverfünbigenbeö ©efräd^je bem 33aterlanbe

me^r fc|)abete, als bie mit bem geinbe v>erfel)renben 9Uv

actionäre.

-' Unterbeffen erfolgte bie ruffifct'e 3n^afton. Unfere

Struppen ftanben folgenbermafen:

„Die ^auptarmee um ilomorn, obwohl fie in ben

legten SOBod;en burd; @örgei;'ö unbefonnene 3tttaden be#

beutenbe 23erlufte erlitten, beftaub bemungead)tet nod; au^

45,000 9}?ann

Sie 33äc0*^anater Slrmee 30,000

2)ie (Siebenbürger ^rmee. ...... 40,000 u
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Df'ereö Xbei^cov^i im ©ävcfer*(Jomttat 12,000 Tlann

3)?armavo[cf)er ^eerabtl?et(ung 6,000 „

^etevttjart einer 2(H^ething 8,000

jufammen 141,000 5:)?ann

auf tem ®cl)(ad)tfe(t)e. Slufevbem waren aüe Jeftungen

veict)nd) mit ©arntfonen t^erfe^en. Unb über baö Mt^

immer neue ^ataiüom in ber 33ilt)ung begriffen; benn baö

23oIf, in t)C(i)|)er3tger ^ßaterlaubsliebe entbrannt, freute ouf

meinen 9tuf, freubig bie 3:aufent'e feiner ©öljne jum £riegö#

tienft ; tie 3}?onttrung0commiffion arbeitete mit erftaunlic^er

2:l;ätigfeit; tie 9?efen>e * (Sefatronen wn 19 (iaoa((erie#

9tegimentern waren in comptetem @tanbe; Äanonen würben

gegoiTcn, unfere geucr* unb Hiebwaffen ^^abrifen, ^uloer*

müßten, ©alpeterftbereien waren in ununterbrochener Slrbeit;

unfere ©pitäler fonnten 20,000 tranfe verpflegen; bie

g-eftungen waren yerproi>iantirt, bie grwdjtmagajine mit

^unbcrttaufenben ycn 3}ce^en gefüllt, unb icf;, meiner ^ffic^t

gemä^, ftet«^ ^cgeifterung in bie ^cx^m beö 33o(feö gic§enb,

unb wadjenb über fämmt(icl)e3it>eige ber Canbc0yertl;eibigung.

nBo gerüftet fanb un^ bie cf}erreicl;ifc(>rufftfrf)e 3nöa*

fion. Sie ©erben waren niebergefämpft, bie S}aUacf;en in

5rieben0unterf)anblung begriffen, bie y;»auptftabt in unferer

©ewalt. 2öer fonnte zweifeln, ba§ wir ftegen würben? —
3d) fanb bie 'flauen gegen bie combinirte öperreic^nfc^*

ruffifd)e 'i9Ud)t voüfiänbiger gerüftet, aU im vorigen japre

£eftcrreid) gegenüber. 2ßir batten bereite baö ftolje treu*

brüdjige £)efterreic^ jermalmt, ba§ e^ gejwungen war, um

:^ulbreici;en @d;u^ hti feinem natürlict)en geinbe ju betteln;
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bcnn fctbfl im ©turje wollte eö nic^t unferem armen, öer*

fofgten SSaterlanbe gere(f)t wert^en.

r,Un6 gegenükr ftanben bret ^eere, ][ebo(^ üon ein*

anter getrennt: 80,000 Defterretcf)er, 140,000 mn^m unb

3enac^td;mtt ber @üb;=5lrmee yon 40,000 5D?ann. 2(u§er*

bem noc^ etn tn, ber Söadad^et permmrrente^ dorpö öon

12,000 DJcann unter (5tam*@anaß, bte früheren öfter*

retcf)tfrf)*ftebenbürgtfc^en Gruppen. 2)te Slufgal^e war, ben

getnb einjetn ju fc^lagen. 9)h't @örge|>'ö Bufttmmung

festen wir folgenben ^ian feft:

r,2)?ttber aug ©altsien eingebrochenen ^auptarmee ber

9^uf|"en foüten wirun^ in feine ^^auptftf;ta(f)teinlaffen ; bie okre

^bei^armee, ben S^uffen ben SDJarfrf? erfdjwerenb, ^k^t ftc§

langfam auf ^efl|> jurücf. 3nbefi"en reinigt 53 em ©ieben^;

bürgen, SSetter fcl)Iägt ^ellac^ic^ ober ^k^ fiä) (angfam

an ber X>onan binauf unb fe^t über ben ©trom nad^ Dfen

5U, ©örgei; aber mit feiner ju unüberwinblic^en J^elben

gefiä^iten 5lrmee üon 50,000 Sßlann, fic^ pIö^Hd; »om

rechten auf^ linfe Sonauufer werfenb, an tomorn fTc^

Ie|)nenb, unb ftrf) ftetö yerftärfenb, mi^t fic^ mit Defterreicf;

in einer entf^eibenben 'Bd)\a6)t, eilt bann im galie beö

©icgeö f4>neU nai^ 2ßien; gefcf)Iagen aber ^ätt er ftc^ auf

^omorn geftüßt, H^ er entweber bie ^^ei^truppen ober

bie üon ^äc^ unb bem ^anat an ftc^ ^k% ober li^ 93 em

mit feinen 20,000 59?ann ibm ju .^'ilfe fommt. ^lur^,

Defierreici) abgefonbert fd)lagen, mag ber D^ujfe aud; in*

befCen immer me^r vorbringen; bann aber mit vereinter

^raft über tiefen Verfallen unb nad; Umftänben ben trieg
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entwetcr md) Oe|lervetc^ oter md) (Saltjten :^tnübevfpte(en;

im fdjtimmern gälte aber mit 50 — 60,000 Tlmn über

gt'ume unb ©tetermarf nad; Stalten bringen, ta]cib\t mit

J^itfe ber befreiten Italiener unb bem ungari[rf)en Z^dk

ber 5lrmee 9?abe|if^'ö abermalö inö 3SaterIanb jurüc!*

fe|)ren. — 2)ieö Sediere ift eine ßoncepticn, bie in ibren

Söirfungen riefen^aft großartig werben fonnte.

f/@örgei;, fc|)einbar öon biefem ^lane bnrd;brunflen,

jog ftd; naö) ^omorn binauf, um ben a>efent(i4>ften X^di

beffetben auß5ufü|)ren. Dcd; anftattmit feinen 50,000 9[);ann

of)ne 2tufent^alt um Äomorn, gleid; einer 2Ire, fic^ aufö

red)te Ufer ber 2)onau ju werfen, lci§t er )>d ^aci^ dn

Sirmeecorpö ftd; gegen bie gan^e öfterreid)ifd;e Slrmee

fd;iagen; unb als 10,000 d^Unn i>on 00,000 gefd)(agen

waren, fc^reibt er nad; '^tft^, bie Regierung foKe retten,

waö ju retten fei, bie ^anf, OJJonturmagajine u. bgl. unb)

flüd^ten nad) ®ro§warbein, — wo, nad; feinem eigenen

^lane, faum '^wd Sataiüone ftanben, wot)( aber ber 9?u)Te

mit 60,000 ^PJann an beiten Ufern ber 3:I;ei§: — i^n

aber möge man feinem <Bd)id\ai überlaffenü — benn er

fei überflügelt unb nid)t im @tanbe, bie <5>fl»ptftabt aud^

nur 24 ©tunben ^u berfen.

r/3d; bielt Äriegörat^ mit ben anwefenben ©eneräien

unb wir famen barin überein, bap, nad;bem bie bcabfid;tigtc

D^ieberlage ber öfterreid)ifd;en ^auptarmee mi^glüdt war,

üor 5j(Uem ber ^J3Ian ju änbern fei. ^nx 33aftö ber Dpe*

rationen folite nun bie ?inie ber Zf>d^ unb 2)?aroö gc*

nonunen werben. 2)ie ß^ancc l^ättt nunmehr fo geftanben.
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ta§ bte ftegreic^e ©übavmee, üevetnt mit bem tangfam f)er*

anrüdenben ©örge^, entweber ben atuffen bte etinte

tteten unb fte mit einem @cf)Iage jerfprengen fonnte —

ipre üöüige SSerntc^tuna wäre bann bie Slufgabe be^ a3olfe0

gewefen — ober ber 2öeg nac^ giume ftanb offen, ober

man fonnte auc^ ftd; auf Äomorn werfen unb vereint mit

ben bortigen Gruppen in Defterreic^ einfaüen.

f. ©er Wm\ttx efäni;i unb bie ©eneräie Äife unb

^nliä) würben ju ©örgei; mit bem 33efeM korbert, am

näc(;ften ^age mit 25,000 5)?ann in öilmärfc^en gegen

Dfen 5U jiei;en. 3ur 33efin-berung ber S3agage würben

Sampf4)i'ffe gefcnbet. (Seine Antwort war, ba§ er ge*

^ordjen unb am anbern 9)?orgen marfct)iren werbe, dx

hxad) i'eboc^ fein SSort, fam nicl;t, fonbern improöifirte eine

2)?iIitärrei)olte in gorm eineö ^rieg6rat^ö, ber ihn sur

9?ieber(egung feineö Slmtee aU triegöminifter unb jur

Fortführung beö (lommanbo^ jwänge. 3n ?^otge beffen

nannte er fid) aud; feitbem „^eerfüt;rer, nirf)t auf 5(norb*

nung be6 SJZinifteriumö, fonbern laut äßa^I beö Dfftjierö*

corp^." 9^un lie^ er ftc^ in nu^Iofe ®efecl;te ein, »er*

geubete ©trome SUiteö unb nadjbem er in golge feinee

Unge^orfamö abberufen würbe, fanbte er är5t(icf)e Beugniffe

ein, ba§ er »erwunbet fei, ba^er ftc^ nid^t fietien fönne.

r/Unb bennocf; würbe biefer Unge|)orfam baö 33aterlanb

ni^t 5u ©runbe gerichtet ^aben. d^ i{t wa|)r, ba§ wir

bem ©enerat SSetter bie @cf)aaren SSifocjd^'ö unb

S)effewffi;'ö nicf)t ju ^i(fe fenben fonnten, ba wir an



76

t'prer ©teKe ben 9?uffcn auf ber (Ijegtöber ?inte ni'c^tö

entgegen ju fe$en Ratten, unb nucf) 58 em fonnte feine

3Sevftcirhin,q in ba^ S5anat geßen SeUac^tc^ fenben, ba tn

©tetenbürgen bt'e D^uffen mit großer Tlad)t einln-ad;en;

aber mv traten, waß 5[)?cnfc|en mögücf) wax. S3innen

ad)t ^agen erricf;tetcn , montirten unb bewaffneten wir ^u

Sjegtf^b unb ^ecffemet eine ®cl;aar üon 14,000 köpfen

unter ©enerai ^ercjel, ber, vereinigt mit SSifocjcfi) bte

D'Juffen auffielt; bie 9^egierung jog nacb (Sjegebin unb ba*

felbft errichteten wir abermals in einer SEoc^e eine ©c^aar

öon 7000 Tlann. 5lrab yerprotn'antirten wir mit Slßem.

3ur 53elagerung von S^cmeßöar fd;afften wir 28 Kanonen

fd^weren ^aliberö f»erbei. ©enerat @ui;on aBer fcl;Iug

ben 3enac|)tc^ tüchtig M 23erbäf5, brürfte ipn U^ Xitä

äurürf, unb auf biefe SSeife warb ^eterwarbein entfe^t.

„(Jin unerfe^Iic^er ©d^aben war ber alimälige SSerluft

mehrerer ^uli?ermü^lcn ju ^afd;au, ^perieö, ^^eufof)!,

Dfen, @ro§warbein, «5^ermann ftab t; empftnblirf; ber Tlan^d

an SSaffen, wetc^e unmögli^^ in nötbiger %n^al)i ijcrfertigt

werben fonnten. 2)a^er begann id) yergeben^, üon ©tabt

ju ©tabt ge^cnb, eine neue Dieferüe yon 30,000 SWann ju

erricfjten, wo^u ba^ krjfiafte ungarifc^e Söolf ftd^ ju

^aufenben brängte, \xml id) fte felbft anjufü^ren \)erfprac^.

din empfinblicf)er ©c^Iag war ber ißerluft mel^rerer

@c|)tac^ten unter 93em'ö SInfiibrung, woburc^ bie Slrmee

in ©iebenbürgen parali;ftrt warb. 2)er 9?uin beö SSater*

lanbesJ aber warb nur baburct)I)erbeigefübrt, bafj ® 5rgei; unb

[eine näc{)fte Umgebung mcuterifc^ in ber ^rmee ben ©tauben
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öerbrettete, ter ©teg fet unmögttc^, Unftnn tväre eö, ferner

ju fämpfen, unb ba§ ©örgep e«5 für ^flt'c^t erachte, bte

Dfft'ätere, bie mit t^m ßefäm^ft, jt'ebenfaKö ju retten.

<'3Son ^utnorf au^ »erlangte ©örge^ üon unö ©elb,

o&ne einen 55nd^ftaben 9?a;pport, waß er kabfict)tigte unb

wo^in er fid) ivenben wolle. Sr berid)tete, baf er feine

9)?unition bäht, boti) fagte er nic^t, wobin i6) fte fenben

foüe; bennod) fenbete id) fte, ja id) ging feti»ft, it)n auf*

jufuc^en. 3d) ging i'i^ eine 95iertelftunbe x>ox ben ruffi*

fd;en 33orpoften; bod; fenbete er ni4)t nacf) ber 9^hinition,

fonbern lie§ cinftweilen mit breifad;er @tcirfe 10,000 9?ufj"en

unangefüd;ten hei Xi^a^'^meh fte|)en, benn er woüte, fo

fagte er, feine 5i)?unition nid)t öerfd;ie§en, unb geftattete

60,000 SfJuffen unge^inbert ben Uebergang über bie X^ti^.

^in X^tit feineö «^eereö bilbete bae erfte Sirmeecorps unter

jenem ©enerai 9?agi; ©änbor, ber füpn genug war,

eineö ^ages mitten in ber ?agercamariüa ju erfiären, ba§

berjenige, ber wagen fottte, auf dnt a)?ititärbictatur ju

f(|)ielen, in i^m feinen 33rutuö ftnben werbe. Unb 9^agi;

©änbor fanbte einen gel;eimen SSoten an mi<^ mit ber

^ad)xid)t, ©örgei; wcüe i(;n unb fein Q.oxp^ ahfid^üid)

ju ©runbe rid)ten; er fe|e fut^ i^n ben ©efa^ren au^

unb immer opne Unterftü^ung. 2(Iö ber S3ote hti mir

anlangte, würbe 9^agt) ©änbor hü T)thxtqin »on ber

ruf[ifd;en ^auptarmce angegriffen, unb md) ber tapferften, l;art*

nädigften @egenwel;r bi«^ jur 33ernid;tung gefd;lagen, wäl;renb

®örge|) mit ^wd 2(rmeecorpö brei ©tunben )x>cit feitwärt^

gauberte. ©örget; hmd)Utc mir, ta^ er an ber 33eretti;6
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•^^cfttton faffen wevbe; tod) er na{;m ft'e nt(f)t, [entern ßab

©rofwarbetn oljne »Sclnjertllreid) auf, mit aikn @etvebr#

fabrtfen, ilanonenöte§ereten, ^ubermü^Ien unb retirirte

o^ne ©efec^t c^egen ^rab, ber (lonjentrirung wegen, \vk

er fagte, borf; wie eö f^dter an ben S^cig fam, au6

5Berrät^eret.

f,2Sä^renb fict) btefeö ,^utrug, 50g ft^ ^ercjel, ge#

brängt einerfettö yon ber ruffifc^en Strmee, anbererfeitö öon

ber an ber 2)onau ^erabjic^^enben 55,000 3)?ann ftarfen

^rmee >^ai;nau'ö, gefd)tcft gegen ©jegebtn jurücf, wol^tn tc^

@u9on mtt fetner Sibt^ething "0011 8000 ^Ofcann x>on ©üben

^er beorberte, nod; eine 25erftcirfung »on 5000 a}?ann ^in#

jufiigte unb bie (Jkne öon ©jegebin binnen jwei 2Bcct)en

burc^ ftarfe 9?ebouten nnb l^aufgräben faltbar machte.

X)afelbft waren 34,000 Wlaim vereinigt, weswegen iä)

and) ©jegebin nid;t ebne eine <Bd)lad)t aufgeben wollte.

2) od) I)cmhint>ti), ber tapfere, aber entweber atterö*

fcf)wa(f)e ober gebrodjene <^eerfii^rer, erfidrte eine ®d)lad)t

für unmcgiid) unb ©jegebin für unbaltbar. ©omit mu^te

He 9'iegierung mit bem ungefjeuren ilriegeniateriale unb

ber nod) nid)t in ^bätigfeit gefegten iöanfnotenpreffe aber?

ma(ö nac^ Slrab wanbern. 2) em bin oft; fe^te über bie

3:bet§, fc^lug fid) brei Stage ^inburcb hd ©jegebin, gab

j'ebod) bie ?inie ber Ü)?aro0 auf, unb bie Sanfnotenprcffe

mu^te im Saufe öon 5 JTagen abermalö serlcgt unb nac^

Cugo^ gebradjt werben, bem einzigen möglidjen Drt, wo

wir fte rüdwärtö burd; 58eni, yon üorn burcf) ben ^emeö*

öär belagernben 3?dcfct; gebcdt glaubten. 2lber feit
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2 2öod)en hatten nn'r feinen ^eüer, t-te 2trmce wax o^ne

(Sott, borf) fcer gemeine '^ann fcultete.

"Da^ ^ata'Umt wav bei aik bem nccf) immer nid^t

»ertoren. (5ine gewonnene ^auptfc|)Iaci;t fonnte hd ber

Slrmee ^Ittee erfe^enunt» ba625otf für feine Reiben tröften. 34)

fe^te baber ten %Ha\\ feft, ba^ wenn Dembtnöfi; ge#

gwnngen wäre, bie '»Pofition i^on ©jcreg jn rvinmen, ober

wenn auc^ o^ne bicfe DIotbwenbigfeit, ber Sag t^on @or*

gei)'ö SInfunft yor 2irab befannt würbe, er ftd; ebenfalls

unter biefe ^eftung 5urüd3iebe. IDer getnb wirb i^m über

bte Xbd^ folgen. 2)a foüen fid) bie beiben dorpö »er?

einigen unb unbefümmert um baö 3?orbringen ber ^\x>ti

S;agemärfd)e bintcr Oörgei; t;eran3ie^enben t'^iupf<Jnnee

ber 9?nffen, mit vereinter ^raft bie öfterreid;ifc|ie .^^aupt*

armec im 53anat angreifen, bercn 9h'eberlage fo(d;ergeftatt

unyermciblid) wäre; unb wäbrenb bie 5^ftu"3 5lrab ben

Uebergang ber 3^uf("en über tk Tlavo^, be^ nöt^igen Um*

gefeenö wegen, ycrjögerte, foüte unfere vereinte Slrmee bie

Defterrcidier ^ier im äu^erften SSinfet bee ?anbe6 raft(o6

abwärts brängen, benen bann fein anberer Slueweg UkU,

al6 9?ettung in ber 2ßaUad)ei ju fud;en, fo ba§ wir fte

mit einem cin5igen 3:rcffcn c\ui bcm l*anbe geworfen ^cit#

ten, wie ^em mit ^Uid)ncr tbat.

»X)a i<i) ^ebod) nidjt fctbtl ber i^eerfübrer war, fo

fonnte td^ bloe bie 9?id)tung geben, bie 5üiöfübrung ftanb

Slnberen ju. 2)embinefi), M ©jöreg gefd)Iagen, war

f(|)on am 4. 5tuguft gezwungen, fic^ surücfjujiebcn, na^m

aber feine 9^ic^tung nic^t gegen SIrab, unfere eigene ?veftung.
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fonbern auf baö öom geinbe befe^te 2;emeööär, mt er

fai^te, tavum, bamtt er unfer Setagerung^corpö üor einer

Siitfe^uiiß ftd;er \UÜ^.

f/^aum ttjar ^'^agt; @ an bor mit 8—9000 Wlann

unb 42 H'anoncn am 8. Sluguft ju §Irab angelangt, fo

gab t4) i^m o^ne 33erjug ben 33efe^I, am 9. mit Slnbruc^

beö Xageö aufäulH-ecl;en, SSinga ju nehmen unb bte ßom*

municattcn ju ftdjern. 2)ocl; leiber :^atte bie an^ @ör*

gei;'ö llmgehmg »erbreitete S)emoratifation bie i^reö

Setbft» ertrauen»^ beraubte @d;aar bereite gänälicf) ent?

mutfjigt, unb ba^ (iorpö, welc^eö aU baö erfte bie SBäßc

yon Dfcn erficttert ^attc, lief nun ba\)on, aI6 eö bei

2)reifpi^ x>on 10,000 9}?ann mit 18 Kanonen angegriffen

ivurbe. ©in trauriger 33eivei0, wie fetbfl bie mut^igfte

Gruppe burd; Dfftjiere unb Slnfü^rer ^erabgebrac^t werben

fann.

/,21m 9. langte aud; ©örgei^ mit 2 2trmeecorpe an.

Sogieic^ würbe befdjloffen, ba^ am 10. aUc brei %ht^tU

lungen nad; 33inga unb ^emeöi?är vorbringen folien, wo^u

(Sorget; bie 5Jnorbnungen traf. 3n ber d^ad)t langte

bie unglüdlid)e 9?ad;ric^t an, ba§ 25embinöft;'^ 5lrmee

nal)t M ^emcöüar yoüfommen auöeinanbergefprengt

wäre, ^cm ^attc baö (Eommanbo. 3um Uebermaf

ftürjte er nod; mit bem ^^ferbe unb brad; taß Stc^felbein.

S)er 33erid;t fam yon @ut;on bem gurd;t(ofen, unb bcn*

noc|) fcf)rieb er, ba§ bie Gruppe öoüftänbig aufgetofi fei,

er felbft eile nac^ l^ugoö, um wo möglich) bie krümmer

berfelben ju fammeln.
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„X)tefe (Sc^la^pe mufjte ©övgei; ^nx dik antreten;

bod^ er tpat gerabe ta^ ©egent^eü. S)a ev wu^U, ba§

feine ©c^aar me|)r \jorI;anben [et, auf bte td; mtc^ t^m

gegenükr ftü^en fonnte, nat;m er bte WaßU ah, gab

fernen 3:ruppen ben S3efet;l jum 9?üdsug ^tnter bie 5P?aroö

unb fptelte an ber ©ptfee btefeö ^eere^ bte D^oüe beö

Stftator^. ^ätte etne 2)?a(^t tn ber ^ä^t gejianben, bte

i^ au4) nur fc^etnMr t^m entgegenfteUen tonnte, fo nafim

tc^ t^n üor feiner gronte mit eigenen ^änben ge*

fangen ober tie§ mid) in ©türfe ^auen. X)od; i^

war attein. 3« tt)ot;t, no(|) ärger, aB aKein.

»®örge9 »erlangte »on mir fcljriftlid) bie Diftatur,

3d) ging nun mit meinem ©ewiffen ju 3?atl?e. SöiKigte

i(f) nic^t ein, unb baö SSatcrIanb ging ju ©runbe, fo

mufte tneinen 'Flamen in ber ©efcl)icl;te, meine ©eele im

Cekn fUt^ ber ©ebanfe brücfen, ba§ yieliei^t ©orget;

üwa^ für baö SSaterlanb ipätte retten fonnen, unb ba§ er

burcf) mein gej^^atten an ber ©etvatt baran t>er^inberl

worben mxt. ©ine fo(ct;e ^[Rafel burfte id; an meinem

Slnbenfen nid)t butben. 3c| ^atte nie einen Söerti; auf

bie ©ewalt gelegt; irf) trug fie ftetö mit Söiberwiaen.

SSor meiner ©eele j^anb nur baö ^e^re 53itb beö 25ater*

lanbeö. ^ö) trat ipm bal;er bie oberjle ©ewalt mit ber

(Srflärung ab, ba§, wenn er je eine ^^acift'fation abfrfjlie^en

fi)nnte, burc^ wdd)C bie (Sriftenj beö SSaterlanbeö bem

2öo^Ie (Stn^etner aufgeopfert würbe, id) eö alö SSerrat^

betrachten unb i^n unb fein 2lnbenfen »or ©Ott, ber SBelt

unb ber 9lation bemgemä§ ^infletien würbe. — @o würbe

6
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©övi^ei; Sptxv teö @cfd)irfcö tcv Duittcn, J^evr um fo

mt^v, wdl tn golge ter i>er(ornen @clv(acf)t bei Semeefär

bte ^anfnctcnpreffe ttJteber tveiter qefcfjafft tt)erten mn^tc,

unb ta tcr 2Öeg nac^ «Biebüvßen abc|e[cf)ntttcn war, nur

nac^ Slrob gebracfjt werten fcnnte, tae bet^t, in @cr*

"3u ?ugo^ fant) tc^ nocf; eine ber 3fli>t nflc|) fe|)r

kbcutenfce 9}?arf)t, üon welcfjer /etocf) einige unferer titrf;#

tigften ©eneräle, wie Ämeti;, :©effen?ffi; öerrtd)erten,

ba§ fte ftd; nid)t md)x fd)lagen, fonbern beim erften Äa#

nonenfd;u§ jerftviuben würbe. Slüeö bereitete ftcö jur gluckt.

1)ie ?Irmee litt junger. @e(b war feines öcr^anben. 3c^

fa^ e«^ alö unüermeib(tü|) öorauö, ba§, wenn ©örg-e^

bte SBaffen ftrecfte, fein ®i>tt baö l'ugofer ?ager m^ nur

24 ©tunben ,^ufammen ju ()a(ten tiermoc^te; eben fo wenig

baö i^on Siebenbürgen, \vdd)tQ au(i) obenbrein in ben

testen ^agen eine @d)(appe nacf) ber anbern erlitt, unb

m welcfjem von je^er ba$^ reactionäre (Siement öor|>err*

f(|enb gewefen war.

*) *^ei bev treffe, Wddjc ber J^inanjminiftev S^ufduf füfutc^

timreti nodi 17 SRiUicnen ®u(ben an Oclb unb -EilE^cr, mit »i>eld}cc

©umme jloffutf; ncrf) »id in bev -tüvfci (icitte fdjaffcn fernen,

©ufd^ef tnax fd}cn in Äaranfebcö , mu^te jebod) auf Äoffut^'8 58e;

fcl)l bcv 9lrmce *Bcm'? nadi Sietenbüigen folgen. 9(ls cv bie ^a^:

nidjt ucn ben yerungdicften Cveraticncn ^em'ä vernommen, fd)(ug er

feinen ©cg gegen *J(rab ein, überbradite ben Celtcncid)ern bie <B(i^ä^(,

tocldji fic fc[;r gut bvaud;en fcnnten unb cvfaufte fid} bafür fein Seben.

3(nm. b. Q3erf
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»/^d) foniUc nidit ^uj^ebcn, ta^ meine 5(mvefcn[)ett aii

©tü^e üon a6enteiter(tcf)eu ^'i:em (i'in^edier ausgebeutet

n?ürte, unt» »erfügte mtd; teönjegen nad) Crfo^a, um

fctefen ^a§ ju ftd)ern, füv Diei'entgen, n)elc{)e tev ^md^U

fd)aft turd; taö (Sri! ju entheben n)ünfd;ten. iD?ir felbfl

Hieb nuv tt'c 5L\i()( s^vtfd;en bev 9?u£;e teö ^obeö unb ten

füvd;tev(td)en Cuafen tev .^etmvitic>fü]fett. 3« erfterer

tvvingte mtd) ber Qfd emeö ungUicfbefatenen, ter ^reube

fajl fremteu ?ebenS; {;iuftd)t(td) bev leyteren gebot mtv btc

^flt'c^t aU ^atvtot, ß^rift unb gatnth'enyatev tu ßrvwägung

ju stellen, ta^ wix igerabc auf bem bödifteu ©ipfel be^

UnglüdS bemübt fein müjfen, chvac^ fiiv uufev 3Saterlanb

tm SSege bei* 2)ip(omattc ^u tbun, bamtt eö einige (5Ie#

mente be^ l'ebene für fünftige 3ctten rette. %m fotc^e

SBermitthmg hot (5ng(anb baö einzige J^elb ber ^^vitigfeit.

S)a&er wäblte i'd; bte 33evbanuung unb betrat ben türft==

f(|)eh 53oben mit bem 3Sorfa^, •oon ba nac^ Bonbon ju

eilen.

i>X)k 3:^ürfen empfingen mtri» mit fvcunbfc^aftlicf)em

2Sürtgepränge unb liegen mid; burd; bie 5^öaüac^et bis

SBibbtn mit einer 'Bd)u^wad)t begleiten, ^ter aber er?

flvirte @ta ^]3afd)a, ba§ meine ^^erfon ^tvar ftd)er fei, id)

aber nid;t ix^eiter reifen bürfe, Hß nidjt bterüber eine SSer*

fügung auS Gcnftantinopel angelangt fei.

rfS:ikx bin id) aifo feit bret 2öod)en, unt{;ätig, unter

unfäglidjen Reiben. 3[)?eine tinber waren fd)on tängft
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»on mir getrennt, tn t'rgenb einem 33erftecfe im 3SatevIante.

a)?cin 2Beib, öon SSer^tveiflung getrickn, hvad) in Stle

nuf, ibre kleinen ju fud)en. 5[)?utter:pflici;t wirb fie tiö

jur 9?ettung unferer Äinter anfrec|)t Ratten; bann akr

lxiö)t fit i^ufammen unter ben Dualen beä ^ebene unb mit

tpr jerreigt bas einzige ^anb ber Hoffnung, bas mid) no(^

an baö ?eben fettet. — T)od) fort mit klagen, i^k mir

nic^t gejiemen!

,/@e^inbert, perfönlicf) nacf) ?cnbon ju eilen, mu§ ic^

©ie, meine X;^erren, bitten, aüe ^ekl in 33e«)egung 3U

fefeen unb füre SSaterlanb eifrig ju ivirfcn. 2)ie ange#

firengtefte ^^ätigfeit ift im nt>tbiger, alö je.

„TltxM Stnftcf)ten hierüber ftnb foigenbe: X)a6 @rab

giebt feine Seute nid)t berauö. 2)ie @efcf)i(|)te liefert fein

33eifpiet einer öom ^obe erftanbenen 9?ation. @e(bft mit

®riecl)enlanb ift bieö nid)t ber ^att; gabanifcbeö 3nrfen

ift fein ?eben.

f'Sdlan mu§ alfo babin ftreben, ba^ unferer 9?ation

irgenb ein (Element beö ©taatöleben«? für fünftige Seiten

erhalten iverbe. 3fi einmal bie Unterfod)ung Ungarn^

»oKenbet, ift eö ^erftüdelt unb in ber öfterreicbifcben (^en*

tralifation aufgegangen, fo wirb (Jurov^a, nad; alter @e*

wo^nbeit, bieö als fait acconipli binncbmen. Sann aber

ift aties üorbet — »ie((cicl)t auf immer.

v3e|t ifi bie Unterjod^ung nocb nid^t ^cKenbet; benn

^omorn unb feterwarbein ^aben ftc^ noc^ nic^t ergeben.

9?un wäre alfo nod^ 3ett für eine engiifc|)e ^nteroention.
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SSSantm Iie§ unö Qrnglant) hU ^ux ©tunbe tm ©tt'd)?

n)avum martjte eö burc^ fein '3d;wanfen «nfevm natür(t(i;en

2(Üürtcn^ tem Xüxkn, es unmogltd), fid; auö3ufprecf;en,

koor c6 5u fpät n?av? Söett eö geMenfcet war üon fcer

3t)ee et'neö ftavfen OefterreidjjJ, aU cineö ©egengetvt'c^teö

gegen bte Uebermacfet S^u^Ianbß.

-/Defievvet4) tvar im Kampfe mit unö yevlorcn, nur

9tu§lantö 9)?acf)t bnnte eö »om gaüe retten jmb ^06 eö

aud; in ber ^^at. 2)ie geträumte ^ppct^efe eincö ®egen#

geix)id)tcö ift fomit ^erftort. 2)od) Snglanb war nid)t ent#

fc^lüfifen genug, an bie SteUe beö alten baufaüigen IDcfter*

rei($sS ein ji'ungeö, fräftigeö Ungarn jur i3d)upiauer gegen

9?u§(anb aufjuileUen, unb an bie ©teile eineö geträumten

fiarfen £)efterreid)ö trat, anftatt eineö wirflic^ ftarfen

Ungarn^, eine hi^^zx nid;t üor^anben gewefene ^a^t, tin

/'Defterreid; aii 9?uflanbö ®atdiit"

„5i?on bem SiugenMid an, wo Ütufianb interioenirte,

fonnte weber im gälte beö @iege^, nod; ber S^^ieberlage

ein ftarfeö Oefierrei^ ou^ bem Kampfe ^eryorge^en, aU

SSotiwerf gegen bie ruffifd;e Ue6ermacf)t. '^m zweierlei

fonnte möglid)erweife erfolgen. (Sntweber id) mu§te mit

ber ungarifd;en 'Jcation bie ^tuffen yerni(t)ten, ^olen wie*

ber |)erftetlen unb ber 2:ürfei i^re »olifotnmene Selfcftftän?

bigfeit öerfd)affen, — ober ruffifd)er (5influ§ mu§te in

aßien, ^eftl), trieft, a}?ailanb, %hao, unb Dlmüg gebiete*

rifc^ walten. 9^ur biefe (2l;ance war üorf)anben. — Unb

?orb ^almerfton fa^ bieö nid)t ein? ober glaubte er.
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ta0 id) (frftevcö, aucl; mir felt^ft überinffen, burrfjfü&ren

fönnteV

,. S3en"ad)tcn wir nun tt'e Saci;c yom oftcrrcid)tfc()eit

oter bem früher erwähnten en.qlifrfi?örterrctdn'fcl;en ©efic^'ts*

:punfte etneö getränmten ftarfen £;efterreic^ö. 2Benn ba^

om ©nabenfetfe 9?u9fantij ft'd) I)infcf)Ie^^>enfce Defterretcö

Ungarn »ernic(;tet unb aUc^ neutralift'rt, ivenn bte Central*

gewalt beö äßt'ener ßalnnets md)t einmal in ber ^iufvcd)U

fealtnng beö t)iftcrifcl)en ©taatefcbens Ungarnt^ me|)r eine

@d;ranfe ftnbct, bann wirb bnrd) basj Söiener (2aHnet

ftetö nur 9?u§lanb kfeMeiv; bcnn £)efterreid; wirb nur ber

S3eamte be6 le^tern fein. X)aö centralifirtc Dcfterreicf)

wirb bemnad; ein ruffifc^e^ Ceftcrreid) fein, wae bod} nie

tn ber 5t^ftd)t (Jnglanbe liegen fann.

r/i^ierju fcmmt bic 5?erüdftd)tigung bes oömanifd^en

dlnd)t^. Der 2:;ürfc füMt es iuftinftmäfjig, ba§ mit un:=

ferm ©turje ber feinige yerhtnben ift. 2)er ^afdm »on

53elgrab üergo^ 3:()ränen über unfern ^aU unb l>ct feinen

curopaifd;en 53eftt3 jum Äaufe au^, erfiarcnb, ba§ er v^cx^

au^fet>e, wie ber Domänen 93erb(ei(>en in (Juropa faum

noc^ ^\x>d biß brei 3abre währen fönne. Sogar ^inber

{»eteten für unfern @ieg. Unb basj Dilles ift {dd)t begreif*

lic^. ©äpen Sic nun gar, wie id), bic3eid)en ber gäul*

ui§ an ber ^ürfei, yermöc^iten @ie, gleid; mir, ihre gren-

jenlofe <Bd)\väd)c i)?u|5(anb gegenüber wahrzunehmen unb

bie fataliftifd)e (2-rgebung in ben ©ebanfen, bafj mit un*

ferer 33ernidHung awd) fic bcm Untergange verfaücn ftnbl

3n (Serbien werben bic S^ürfen nod; vor Slhlauf einiger
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3af)re and) md)t einen befeftiv^ten f{ai\ md)x Ufiim, taö

?ant> mvt eine ruffifcf)e ^atxapk g,kxd) fcer 2SaÜact)et, unt

bte flayifcf)en Stämme bev Züxki, unterftüßt i^on bem

froatt'fdjen unfc fertn'fd>en 23c(fe, werben baö O0mantfd;c

9^et4) wie yevtrocfneten ?cCnn jermatmen." —
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!^a^ ti«<^rtrtfd)c Sa<|ct hei Nibbln*

Dast ^cvj ucn .ßumnicr tief nel'Ciigt,

§ält an im .fiofftiuna fcfi-'

Der Ui}tc Si'cmit, bcr treu ffrf) jetgt,

3m Seit uiu^ iucf)t nevlrtfei.

*©er ein iicrhniifg (Sliuf l'eroctut,

<Cem ifl ein gveunl» eifcluit;

(ävini'.ning ijt t>er bcpc greiuib

S)cii-®vam fei« eigen nennt.

©ctcntjl iDu fer Vergangenheit,

OTit ttjränenfcfjnjerem SPlirf;

iDann ruft bie ferne ff[)öne 3cit,

grinnning bir jnn'icf. •

J5a§ ©djicffal i|t ein arger geinb,

SDer fein (Srl'armen fennt,

(grinnning ifi bcr befle ^reiinb,

£icn ®ram fein eigen nennt.

5Im ve4)ten 2)onauufcr, x>ov einem neuangelegten

%0Xt auferljalb t^ev geftungömauern SBibttnö, lagen, auf

bem 9?aum etnev engltfdjen Ouabratmet(e, (ange 3?et^en

grüner Bette, a\\^ ivetcfjen aUatenblic^ ungartf4)#^olntfc^e

unb ttah'enifdje 9?attonaImclobten ftcf; yernc^mcn liefen.

S3et 2::agc 6errfd;te eine tiefe ^tiüc im ?ager, benn bie

©onne brannte mit t^ren ^ei§en ©tra|>Ien furc[;tbar auf

bie .^äupter ber ermatteten g(üci;tlinge nieber unb ber

brüdenbe ©irocco fc^nürte il;ncn foKenb^ bie ^e^ten ju.

ÜDberfl ^atona war ?agercommanbant unb ftanb mit

bem jeweiligen 33imbafd)i,*) weW;er bie 3nfpection ^attt,

*) ©in tiivfifd)ev aJJajor.
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in Sommuntcation. Die Xüxkn Imai^tcn baö ?agcr nit't

emem |;aI6en ©atatKon Infanterie unb einer (Söcabron

^aiDaüerie, tt>etc|)e i^re S^ltc i:)on unö al^gefonbert aufge#

fc^tagen Ratten. 3n ber SDZitte berfelben war ein gro^eö,

mit Tapeten unb :©iüanö eingeridjtete^ 3ett für <Bia ^afc|)a

unb für 53em, n?eW;er £)bercommanbant er (Emigration

tt)ar. S3eibe erfc{;ienen jeboci; nur in fcefonbercn ^iiüm

tm ?ager. 2ßer au§er|)at6 be^ Sagerö @änge ju yerrirf;*

ten fiatte, mugte eine (Erlaubnis juerft beö ungarifc^en,

unb fobann beö türfifd)en (^ommanbanten einholen; ber

S)?annfcf)aft njurbe biefe nur einmal in ber 2Ö0(i)e ert^eüt,

tt)ä^renb bie Dfftjiere fte tcigtirf) l)aben fonnten.

2)ie 33erpflegung würbe in natura an S3rot, dld^,

(54)mal5, ©atj, Swiebetn*) nebjl ^0(5 ^um ^ocf;en unb

J^eu für bie ^ferbe üon 1 — 15 Portionen, ]te na^ bem

9Jange unb auf türfif(|e 2Beife üert^eilt. Der ©olbat öom

getbwekl abwarte ert)ielt eine, ber Dber^ unb Unterlieu*

tenant jwei, ber Xpauptmann brei, ber Ttafox fünf, ber

Dberfilieutenant fieben, ber Dbrift neun, ber ©enerat fünf*

je^n Stationen.

Sie 9?egierungö unb SO?ititär^äupter, wie überl;aupt

alic ^Dieienigen, wetcf)e ®elb ober ©dbeöwert^ mit fid)

f)atten, wohnten in ber ^eftung. @ie erhielten wn ben

Stürfen ^^^ic^tö, üietme^r woüten biefe öon i^nen bur(|> hiU

ligen 5Infauf ifirer mitgebrad)ten ^abfeligfeiten gewinnen,

wogegen fie 5öo^nungen unb Lebensmittel ju ungewöhnlich

*^ @tn J^au^jtna^rungöjitJeig Bei ben ^üthn.
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^o|)cn ^^rcifeit anf({)Iui5en. @te betra(f)teten überhaupt tte

2lmvefenl;ett tev 9)?aiji;aren wie einen 3af;rmarft, auf

iüelc(;em fcl)öne ©ac^en »on \uit ^evgebra(f)t, bt'Üt.q feil ge*

l^oteh werben. ?^ür ein Sßagenpfevb ja^Uen ft'e 4 — 6

X^aUv (12 — 16 enßlifcf)e ©cf)tüingc) für ein 9?ettpfert>

15 — 20 ^^aler, für eine neue Calefcf)e 30 — 10 Zba^

ler (100 — 120 <Bci).), für einen Leiterwagen S — 10

^t^aler preu§ifc^ Mourant. Defterreict)ifcf)eö ^Viptergelb

naf)men fi'e um jwci Drittel teö SSert^eö an. Sic 3:ür*

fen nahmen cö auf ft'c^, unö taßjenige, waß uns tte 9hif=

fen unb Defterreicl;er nod; geiaffen patten, entweber in ©üte

ober burc|) ©ewalt at^ubtngen. (Jö ging fo, ba§ ein tür*

ftftper ©tabeofft'ster j. Ö. ein ^ferb für einen beftimmten

^reiö anfaufte unb baffelbe mit bem 3Serfprecl;en aH)o(te,

ben ^auffdjiliing alebalb burd; feinen ©iener ^u fenben,

naä) einiger S^it aber eine ibm beliebige Summe fcl)idte,

weldje ber frühere ^>ferbeeigent^ümer fid) genügen (äffen

mu§te, benn a((e (Jinreben — yerftanb j>(;t auf einmal ber

^ürfe nid;t, au6 ®prad;unfunbe. @cgcn \old)c J^anb*

tungs^weife gab eö feine 9iedamatiün, weil ber ^}.^afd;a

felbft es ntd;t beffer mad)te.

©ta ^afd;a trug etnftmals 33erlangen nad) einem ber

©räftn ©uötaye 93att^äni;t ge^frigcn (Sifenfd)imme(,

ben fte geivt>bnlid; ritt. (5r aufwerte feinen Sßunfd; ge#

gen tören (3ma^l, ben ©rafen ßafimir 93attl;äni;t,

\vtlä)ev ilm ber ©räftn mittl)dlti, S)iefe war ntc^t geneigt

t^r Lieblingöpfcrb wegzugeben. Der mäd)tige ^^afd;a warb

hd ber abfd;Iägtgen Slntwort fcl;r erjürnt, unb um fo
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me()r a(ö cv iitcf;t kgveifen fonnte, wie ein Söeib einen

2ßi{Ien balunt tcnnc. Qv lieg tie gan5e (Emigration

feinen 3"^^» fübicn, intern er üerortnete, ta§ fein Xüxh

mt^x x>on unö üwa^ faufen bürfe, unb tag tie bereite

gefauften ®ad)m 3nrürfgegeben tverten mü§ten. — Se$te*

reo n>ar fc^fecfjtertinge md)t nie^r möglich, tenn ter dxf

iüö ter i>erfanften (Segenftänte war fc{;on grögentf)ei(ö öer*

ausgabt für Sut^fiften^mittet. llnb ungeadjtet jienes ^e*

fe|)tes fcf)Iicf)en ftd) tie S^ürfen ^u uns unb fauften 6eint#

lief;, wa^ i^nen noct; gefiel. 9?ur sogen fie tabei üon bem

SSerbote be6 ^]5afcl)a6 ben yinun, bag fie un^ um bie

.^äifte weniger für bie @ac{)e gaben, als fte fk frü|)er

felbft tarirten.

3ni ?ager gab e6 abwecf;felnb Xagebefeble, J^eerfc^au,

g^elbmeffen unb ?Inreben. Äoffut^ rid)tete ben gefunfe*

neu 9)?ut^ ber ?!}?annf4)aft auf, inbem er ftd; als i^ren

?eiben0gefcil;rten barfietite. Sr \d)ä^tz ftc^ glücf(ic|), fprac^

er, arm, wie fte gcfommen ju fein; er ^abe öon Ungarn

weiter nic^ts^ mit fid; nel;men fönnen, als feinen guten

9?amen. Sem öerfprad; ii)x eine balbige 9türffe^r inö 33a#

tertanb unb jwar mit bewaffneter J^anb unb mit türfif4)en

^itfötru^pen. 3" berfeibcn 3eit fam grau SSagner,

a)hitter beö 2lrtiüerie?2)?a]iors, yon ft\ti) md) Söibbin su

ifjrem Sotjue unb bracbte unö bie yiad)xid)t, bag ^omorn

unb ^eterwarbein nod; in unfern ^cinben feien, bag

mk nod) frei |)erum5iepenbe .^on^ebs*) nac^ Ä'omorn

*) ganb!vef)r(eute.
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flüchten, welrf;e M^ung yon ©eneral ^lapfa ^ut oer?

t^eitigt werbe, unt» ba§ bte ungavtfcljen 33anfnoten (woöon

t'^r @o^n eine 5temlicf)e Ouantttät l^efa^) gegen nngartfc{;e

@faatöfd)nlbv^crfc(;veibungen ei'ngelöft würben. Unfere ^off*

niingen fliegen wieber; mit i^nen bie ungarif4)en ^anfno*

tm, weiche nnn um 15 -- 20 p, (it. angefauft würben,

unb jwar yon ©oI({;en, bie wenig jum ©peculireu Ratten,

öon giüd;tlingen. Sei biefer ©elegenpeit l)at ber mit unö

geflüchtete griebrid; UHmann einige ^^aufeub ©ulben

verloren,*) wäprenb bcr 3}?a)[or SBagner bal^ei feinen

©d^aben erlitten ^akn foU.

S)ie 11 ^age, binnen beren, \xm bei unferer 2(nfunft

uns5 gefagt worben war, bie SSeifung yon ßonftantinopel

anlangen foüte, ob wir in SBibbin hkiUn mußten, ober

tnö äiuötanb ge|)en bürften, waren (ängfl verftcffen, unb

wir erfufiren 9?ic|)tö, aU ba^ Dmcr ^afc^a, Dberbe*

id)U^aUx ber türfifrf)en 5(rmee, von 33ufareft axiß auf

feine eigene 3SerautwortIicf)feit, an <Bia gefd)rieben ^am,

er möge unö in äßibbin aufneömcn, unö mit atten S5c#

bürfniffen i^erfel;en unb unö gut be^mnbetn, befonberö bem

©eneral Sem bie größte 5lufmerffam!eit erzeigen, wä^renb

gleicl;seittg ^rioatbricfe auö (Jonj^antinopel, bie wir er^

|)ielten, unfere J^offnungen bebeutenb trübten, inbem bort

öon unferer StusJlieferung an D^iu^Ianb unb Dc^cxxciä) bie

9?ebe war. ©ie ungarifcl)en Sanfnoten würben nun xii^t

me|)r gefauft, unb eö marf)ten fic^ Siefenigen, welche mit

*) SBemt nämlid; bie ungarifdjen Sanfnoten Ivcrtfjloö bleiben!?
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^äjfen in^ Sluelant» öevfe^en waren, balb auf ben SBeg

unb jwar: ÜJJtmfterpräftbent ©fernere, 9?egterung6*ßom;=

imjjär S'ütöp, Dhxift ^'oHmann, bte ©taböärjte Dr.

@cf)üpf, Dr. ^offler unb Dr. tätajbp, ©ebrüber

©4)tnbler unb ?lnbevc mc|>r.

Dteglücljtitnge, welche Slnfangö 5000 a)?ann ^ä^Iten,

würben burd; Muftge ®terkfä((e tm ?ager fe&r yermtnbert.

2)te unßen)ül;nte Stbenöart, ba^ ^Uma, enbltc^ bte 5?otf),

— benn »on einer 9?atton fonnte 9?temanb gefätttgt werben

— raffte ütete gemeine ©olbaten bal)in unb füllte bie ©pi*

täler mit 5lranfen. Unfere 93eforgnifCe für bie Bufunft

ftiegen mit ][ebem S^age. :©ie 9lacl;ricl;t, weld;e wir er#

Ijiciten, ba§ (Jngtanbö ©elf feine (3i;mpat|)ien für un6 funb

gegekn unb bie bortige 9tegieruug bie Unabfiängigfeit Un*

garnö anerfennen woik, fonnte unö feinen 3:;roft me^r

gewähren; ^wd 9}?onate früher Iidtte fie t)ingereid;t, J^un*

berttaufenbe in i^rem SSiberftanb gegen ben norbifrf)en

^oIo§ ju ermut^igen, feöt war eö troppo lardi!
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^Bcm'ö nnb anbetet lUbcvtvitt pim ^elam.

@in ftnftcveg ©ewclf itm^Oi] tcn ^immet ^tttinö,

unb entlub ft'd; mit fdjweren tropfen auf tt'e J^äupter fetner

©cijle. 33on ©tamhü per ivurten 2)cnncrfetie gegen tt'e

armen ^lüdjtlinge gcfci;(eiitert, tt'e fte mit ctnem (Sd)Iage

ju öerntd)ten trotten, ©er ruffifdie unb cfterretc^tfd;e 53ct*

fd)after b'afelbft yeret'ntgten ftd) gegen Dm er ^afd;a'^ Sin*

finnen, une ®d;u^ in fcer 3:;ürfei ju gewäftrcn, unb yer?

langten mit Ungeftüm nnfere ^(uölieferung an ipre betreffen*

ben D^egierungen. 2)er i>fterreie^ifd)e ©efanbte, @raf

Stürmer, Berief ftd) auf einen ^Viragrapkn beö ^elgraber

griebens5, laut beffen r/35er(n-ed)er unb Sträflinge, bie ihrer

Strafe ju entgegen, in bas angren.^enbe ©einet f(üd}ten,

ber 3?egierung, ber fie entlaufen ftnb, «lieber ausgeliefert

werben muffen," unb yerlangtc bie ycüe Slnwenbung biefer

Älaufel auf bie ungarifdien g(ü4>tlinge. Qv würbe hierin

yom rufftfd)en ©efanbtcn, ^errn von 3:itoff, bergcftalt

unterj^ü^t, ba§ bcrfelhe von ber giinftigen ?öfung biefer

5rage, im Sinn Stürmer'©, ten grietcn D^u^ianbö mit

ber Pforte abfiängig mad)te. — 2)ie Singelegenheit fam im

2)ivan*) 5ur 35erati;ung. 2)ie ^J}M)xi)dt ber weifen iOh't*
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gltetcv tiefes l)ol;cn dlatbcd war ^u fe£)v tev gewcfenten

fü§en dM)c ergeben, aU ia^ ft'e ftd; aue bevfelben tregen

einiger taufenb Ungarn tmd) einen ^rieg mit 9^u§Ianb

Ratten ftören laffen foüen. B^t'^m waren bie @i(krrubel

^ttoff'ö unyerfebcni? in i(?re Xa^d)cn geroüt ©at^er

tvurte bcm SInfinncn (Stürmer 'ö nac{)gegekn unb bem

©ultan baß Dooiment ber S(uölteferung jur ©ene^mtgung

l^orgelegt.

Der ouftan nal)\n 3lnftanb, feine 3iiftii^^'"it»f^ einer

fctd)cn unmcnfcf)(ic()en ^Oiaa^regel ju ertbeifen nnb tt)iber#

ftanh fo lange, bie ber rufftfcl)e @inf(u§ es babin brad;te,

ba|} bie faifer(icl)en ?^rauen im J^arem ben liebetrunfenen

9}?onard)en in ben särt(id)i^en Stugenbliden beftürmten, fi'd;

ntd;l in einen Ärieg einjulaffen, ber ibm nnr bie fd)ünen

©4>äferftnnbcn unb ibnen feine öfteren 53efud)e rauben

tt)ürbe. Der fd)tt)anfenbe Äaifer fonnte ben yerfüh'ertfd^en

Stönen feiner Sirenen nid;t wiberfteben unb unterfdjrieb

ba6 5hi6h'eferung^befret, ivelc^ee burd) einen (Courier 'fo#

gleid; nad) 2ßibbin an <Bia '^Jafdia abgefc^idt würbe. Der

öj}erreid)ifd;e ©eneraf i^au^Iab warb mit ber Uebernat;me

ber g{üd)tltnge betraut.

Der ungarifd)e bipfomatifd)e SIgent in (Jonftantinopei,

@raf 3uliue Slnbräffi; war fo unglüdHd), in biefer

^cd)ftwid)tigen 2tuölieferungsange(egenbeit ntd)t6 weiter ju

erlangen, aH ben fRat^ einiger freunblid) geftnnten 9?egie*

rungsmänncr, weldier bal)in ging, ba§ bie Sebrot^ten ben

tnabomebanifdien @(auben annehmen foüten; bieö würbe

ben Di»an zwingen, feinen Sntf(^(u§ ju änbern, wtil bie
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Stueltcferunfl üon ü)ZufeImännevn an ß^riften fcen religtöfen

€a^ungen teö ßoran juwiber liefe. 2tnbräff9 t^ettte

btefen 9?at^, atö fcen einjtg mögltc^eu ^uöweg ^wi^ 9?ettung,

fc^vtftltcf; an ^offut^ mit 2)aö i?er^ängni{jyoüe @ci;retBen

langte am 18. ©eptemter tn Söifcfctn an, unfc ttjuvbe oon

gefc{;äfHgen beuten fogkt^ tm ?ager unter fcen glüct;tltngen

mtt öielen fc^vecfenerrcgenfcen 3«t^aten öerbrettet. ®Uiä)f

jet'tt'g sogen t>ov fcen Söc^nungen fcer 9?egievungö* unb

9J?tlttärrf)efö 2Bacl)pofien auf, unfc ^temanfcem voax es me^r

g^tftatktf o^ne mtfttärifcf)e S3cgleitung ausjuge^en.

2)te ^age fcer ©ntfc^ettung ivaren gefommen. 3efcer

gtng mit ftd; unfc feinem @mi^m ju 9fJat^e. S5ei fcen

3)?i(itär*Slbt()etIungen ivurfce 6erat^fcf)Iagt, ob man in corpore

jum 36Iam übertreten foüe. (5ö fonnte ftrf) aber fcaju

feine entfdjiiegen, unfc fit jogcn fcie 5tußlieferung an il;re

geinfce fcem §lbfc^n)i)ren it;reö @Iauben6 r>or. 5fJur einzelne

©eneräle unfc antere ivurfcen 9^enegaten unfc jwar Tltf}uvt

\>on i^nen in fccr ctlcn %hfid)t, fcer guten (Baö^t fcamit

einen 33orfcf;ub ju leiften, infcem i^nen, wie fte |>offten, aU

3}?a|)omcfcanern @elegent;eit geboten fein würbe, @uro^a'^

gemcinfameni ^dn^c, 3?u^'Ianfc, ju fcbafcen* X>a^ fcieö fcie

2(bfici)t ^em'ß war, erbeut fdjcn fcarauö, fca§ er in fcirccte

a3erbinfcung mit fcem ©eraöfirate *) trat unfc balfc fcarauf

üon bemfelben ,5um 53efeb(e^aber fcer ju organifi'renfcen 2)0*

nauarmee ernannt wurfcc.

*) .triegöminificrium.
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2tus^ ben d)xi\Hid)tn 9^et^en ftnt ju ben Xüxtm über?

getreten: gelbmarfd^aüteutenant 33 em, bte ©eneväte

Ämeti;, *5tetn; £)ktftcn S3aIog, 3ai^fet3fi); bte

Dberftlieutenantö ^ü^ft Söoronteci; unb grttfcl;, 10 5[>?a*

]tor^, 2 (gtaböävjte, 1 (Sänlbcamter, 15 ^auptleute, 4u Dber#

unb Unteviteutenantö, 75 Unteroffitdeve unb 200 ©emetne.

©te Slufnabme in bte türftfdtie ^Keh'i^ton beftanb bann, bo§

ber Uebertvetenbe öor bem 3)?uftt*) in ber 9[)?ofc^ee**) bte

wenigen 2Borte auf tiivti)d) nac|)fagen mu§te: ,>^Ula^ tjl

©Ott unb ÜJ?aboineb fein ^rop^et!" ©obann würbe i^m

ein Df^ame gegeben, tin 5e§***) aufgefegt, — unb ber

3:;ürfe war fertig. SSeitere Seretnouien, wk 53efrf)neibung,

J^aarabf4)neiben, würben nicl;t vorgenommen.

2Bir Uebrigen fa^en nun rut;ig ben Dingen entgegen

bte ba fommen würben; fo mnnd)er ^attt feinen S3efreier,

ein gelabeneö ^erjerol, für tk S^it ber 9^ot^ bereit. —
Äoffut^ war in biefen ^agen fe^r t^ätig unb nirf)tö

weniger aU «erjagt, dx ^atu bie äuöerfict;tlicf)e J^offnung,

ba§ ^nglanb«^ Sßertreter in donftantinopel bem eigen*

mächtigen treiben Xitoff^ einen 2)amm entgegenfeßen

unb bie Sluölieferung, wenn fcfjon nid)t »er^inbern, boci;

wenigfiens wdt binauöfct)ieben würbe. 2Inbräfi;'ö '^at^

fanb er ganj öerwerflid), weil, wenn anberö ^itoff

jDiftator ber Pforte bliebe, biefem bie ©a^ungen beö Soran

*) (Jine tof^e ^a^i o^ne Schirm.
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wenig ©c^wiengfetten in ben 5Seg (egen würben, fobalb

eö i^m barauf anfäme, bie Slümac^t feinet ©ebieter^ in

tf)vev ganjen ©lorie erfd;einen ju laffen. »Um micf) braut|)t

t^r," fo fprac^ er ju ben feinetwegen befümmerten gfeunben,

feine ©orge ju tragen. 2l($J a}?ann 5?on (5^re werbe i^

wijfen, wa^ mir ju t^un gejiemt, wenn mir nur bie 'S^a^l

SWifdjen ®Iau'6ens^wect)feI unb «genfer frei bleibt!"
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Äpffntl)'« ^rtcf an Sot^ *^aImcrfton.

Unter alt bem SBtnnvar unb ©etümmel fam ein Iie#

ben6it)ürttger (Snglänber, 5^amen^ ^^omfon, 511 unö

nacf) 2ßit)tin, fprac^ m'el Ströftltc^eö öon bem 33etletb beö

eng(tfd;en SSoIfeö für unfeve traurige ^a.qe unb bot ^00==

fu t^ feine unetgennü^tgen ©teufte au. 2)tefer mact)te öon

bem ?(uerbteteu ©ebrauci; unb faubte burc|) beu neuen

^reunb 2)cpefcf)en nacf; ?cnbon für ?orb ^almerficn.

g^ülgenber beuhvürbigc 53rtef war beigegeben:

-,5ötfcbin, beu 20. @ept. 1849.

S'uer ©rceUenj! Cf;ne 3weifet ^aben dw. C^rceHen^

fd[)on ben %aU meinet 3Sater(anbcö, be6 ungIücE{tcf)en Un#

garn'^, baö etucö belferen Bdjid^aU würbtg gewefen wäre,

»ernommeu.

t>yiid)t ber ©et'jl be»J Umfturje^, nt^t bte ef>rgetjtgcn

53eftrebungen einzelner j^acti'ouen, unb and) nicf)t ein reöo*

(utionärer <^ang|, bewog mein 25atertanb, in ben ^ampf

auf Seben unb Xot einzugeben, ber fo ru^mwürbig geführt

würbe, unb ber burd; fc(;änbltcf)e Ttitttl folcf)' ein unglüc!?

U6)t^ (Jnbe genommen.

f>T)k Ungarn traben fid) »on i^ren Königen ben ge^^

fc{)id;t{id)en 33etnamen „bes gro^^jer^igen 3Sotfe^" »erbient,

7*
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benn ik ftnt> i)on feiner Nation ter 2Be(t au 3:reue unb

2ln|)än3ltcl)fett für t^re Jörften übertroffen werben.

»dhiv bte empörenbfte ^reulcft'öfctt, bte fcf)retenbfien

Ungerec^ttgfetten unb ct'ne ®raufamfett, wM)c in ben 2ln#

naien ber @cfd)i4)tc unerhört finb, — nur bcr teufh'fc^e

Slusfprud;, ber tl^re 9iahonaU (^nftenj ber 35ernic(;tung

tt)et&te, bte ftc^ «jäprenb taufenb 3abre burc^ fo xnele ®e;

fahren aufredet erbatten batte, fonntc ft'e bewegen, bem

©tretc^e, ber gegen tbr Dafetn fetbft gefübrt war, ft'c^ entge*

gcnjufteüen, bemttranntfd)eu Singriff beö unbanfbaren ^aufeö

^aböburg ju wtberftebeu unb in ben ibuen aufgebrungenen

Ä'ampf für l-eben, ö^re unb ^i'c^f'^'^ einzutreten. Unb

Ungarn ^cit ben beittgen Äampf tapfer geftritten. 9)?it

©otteö ^ilfe ftegten wir über Dcfterreid; unb brüdten eö

gu 53oben. @elbft alö ber ruffifd)e Äo(o§ unö angriff,

blieben wir unerfc^rocfen, ftarf in bem Sewu^tfein be^

ditd)t^, im 3}ertrauen auf ©ott mit ber .^cffnung, bte

wir auf bie ©ro^mut^ 3^rer eblen unb glorrei^en Nation,

ber 53efc^ü^erin bes^ D^Jed^te unb ber 3[)?enfd;lid)feit festen.

X)0^ eö ift vorüber, äöas tie 2;irannet begonnen, ^at

ber 3Serratt) beeubet, 33erlaffen yon alten ©eiten, ift mein

armee 23aterlanb gefallen, nidit burd) tk überlegene Tlaä)t

Sweter großen Äaiferreid;e, fonbern burdj bie gebier, unb

t(| barf fagcn, burd) ben S3erratb feiner eigenen ©ö|)ne.

3d^ fle^e ju @ott, ba§ mein ung(üd(id;c0 ä^aterlanb baö

emsige Dpfer biefer unfeligen ©reigniffe fein möge unb

ba^ bte <Ba<i)t beö grtebens, ber grei^^eit unb ber ^m\U
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fation Der äßelt, nirf)t jugleicf) burc^ unfer ^rauergefc^tcf

gefä^rcet werbe.

„^evr ^ranj '»puUjfp, unfev btv^lomattfc^er Slgent

in Conbon, ift yoüfommen oon ben Urfac^en btefer »lö^Hrfien

unb unerwarteten SSeränberung in ber l'age Ungarn^ un*

terri4)tet, unb t;at 3nftructionen^ um (5w. (5rceüen,5 9}?it*

t^citungen ju inad)en, infofern @ie gütig geneigt fein foüten,

i^n SU empfangen. 91ici)t axi^ ^a§ gegen Defterreid), ob*

gleid; eö ben eineö jieben Ungarö reidjlic^ verbient, fonbern

ouö reiner Uekrjeugung fpred>e id^. ee aus, ta^ fetbfl

Defterrei(^ burcf) ben mit rufftfdjer ^itfe errungenen ©ieg

me^r oertoren ^at, aU eö burcf) einen e^renöoHen 3Sergleic^,

nac^ yerbienter ??ieberlage, eingebüßt i|)aben würbe. @e*

faüen auö feiner @teUung aiß ^Iflad)t erften 9^angej^, ^at

eö feine «Selbbftftänbigfeit öerloren unb ift jum gefügigen

SSerfjeuge ruffifrf)en (S^rgeises unb rufjtfd)er ^adjt^ahi^vd

|>erabgefunfeu. 9?uf}Ianb allein ^at ki biefem blutigen

©ptele gewonnen; eö ^at feinen ©nfluf im Dften @uropa'6

auögebel^nt unb befefttgt; fd)on bebrol;t eö auf furd)tbare

SQBeife mit au^geftredten Firmen nidjt nur bie Integrität,

fonbern and) bie moralifdje ©runblage beö türfifd)en

dltid)t€.

„(Urlauben ^w. (Jrccücn,^ mir, 3^nen ^ier eine 33e*

bingung mitsutljeilen , wc(d)e bie türfifc^e 9?egierung auf

Slnrat^en D^uglanb'ö, im Segriff ift un^ aufzuerlegen.

„9^ac^bem id), bem bie Leitung beö unglüd(id)en Un*

garnö anvertraut war, wk id) glaube aU guter S3ürger

unb e^rlid)er 9J?ann bie ^flid)ten gegen mein SSaterlanb
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bt'^ jum legten Slugenbltde erfüllt i)atk, Hieb mix nur btc

2ßa^I jwifdEjcn ber 9^iibe beö ©rabeö, oter ter unauö*

fpred;tid;en Dual ter 33erbannung.

»SSt'ele metner trüber im 3)?t§äcfct)tde fjaben i?or mir

ben türfifc^en 33oben betreten. 3ct) bin t^nen in fcer ^offf

nung gefolgt, eö tverte mir geftattet fein, mid; nac^ (Jng==

Innb 5U begeben, unb bort, unter bem «Sdju^e bc6 eng(ifd)en

33oIfeö — ein @4>u^, ber bem 33erfoIgten nod; nie »er#

it)eigert worben ift, — mein mübeö ^aupt an bem gaft#

Iid;en Ufer 3^rer glüdlid;en 3nfe( eine Sfficüe jur 9?u|)e

meberjulegen. 2Iber feibft mit biefer %hfid)t würbe i^ mid^

lieber meinem tobtlic^ften ^dnt>e übergeben., aU ber türft^

fd;en Dtegierung, beren ?age id) ju ivürbigen tt)u§te, irgenb

eine Unannet)m{i(t)feit hxdM baben; beebatb brängte ic^

micb nid)t auf türfifd)em ^oben ein, ebne \>orbcr ju fragen,

ob man mid; nebfi meinen ©efa^vten wiüig aufnebmen,

unb ob ber «Sultan un^ ©d;u0 gett)ä$>ren wcik. 233ir er#

|)ieUen bie 3Scrftcberung, ba§ mx wiüfommene &ä\tz wären,

unb ia^ @c. SÜlajcftät ber ^^abifc^a unö feinen sollen @cbu^

angebciben (äffen u^erbe; lieber würbe er 50,000 feiner

eigenen Untertbanen opfern, aU erlauben, ba§ uns ein

^aar gefrümmt werbe.

„dlüx auf biefe 3uftd;erung bin betraten wir bae tür#

fifcbe ®thkt, unb bem ebelmütfjigen 33erfpred)en gemä§

würben wir aufgenommen unb wabrenb unfrer 9?eife »er?

pflegt. 3n 33Bibbin würben wir atö beö ©ultanö ®äftc

aufgenommen unb iner $lJod)en lang gaftlid) bebanbelt,

wäbrenb wir auf weitere 33efeb(e »on donftantinopei war*
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teten tn 33etreff ber gortfe^ung unferer traurigen 9'ietfe

no(^ trgent) einem fernen Ufer.

,/3tud) bie ©efaiibten ©ngtanb'ö unb J^anfreic^'^, an

bie id) micö im 9?amen ber ü)?enf(f)Iict;feit wanbte, waren

fo gütig, micf) i&rer üolten @i;mpatf)ie ju öerfid;ern.

//©eine ^UJQJtät ber ©ultan wax ebenfalls fo gnäbig,

auf bie unmenfci)ticf)e yon 9?u§Ianb unb Defterreicf; gcftcüte

g^orberung ber Siuötieferung eine beftimmte, t>erneinenbe

2lntt»ort ju ge&en. Stkr ein neuer S3rief @r. 9}?a]te|lät

beö Sjaaren fam in (^onftantinopel an, unb bie ^olge beö#

felkn ivar, ba§ uns burct; einen befonberen S3oten ber

türfifcl;en 9^egierung mitgetpeilt tvarb, ^bie '•polen unb Ungarn

nament(ict) id), ®raf ßafimir 33att^äni;i, ber 9}?iniftcr ber

auswärtigen 5(nge(egenkiten Ungarn'^ wä^renb meines @ou#

üernemente, unb bie ©eneräle Wl^^^äxoi unb '»^crc^el (aUt

|>ier anwefenb) würben ausgeliefert werben, wenn wir nid;t

ben ©lauben unferer 33orfa^ren in ber 9?eIigion (^^vi\ti ah

f4)wören unb jum '^iiam übergeljen würben. Unb alfo

^aben ]te$t öiele d^rtften nur bie f(^rerflic|)e 2Sal^i, entweber

i^r ?eben auf bem 33(utgerüfte ju befcl)Iie§en, ober eö fi4>

burd; 2lbf(|)worung iijreö ©laubens ju erfaufen. ©o tief

ifi bie einft fo mäcf)tige dürfet gefunfen, ba§ fte feine an^

bereu 9i)?ittei ^u ergreifen fällig i{t, um ben ^^C'^^e'^imgcn

9?u§ianb'ö ju begegnen ober i^ncn ju entgegen.

M^öorte fehlen mir, um fot(|e erfiaunenbe 3umut^ung,

bie nod; nie bem gefaüenen ^üf)rer einer gro§en 9^ation

gemacht worben i^, unb bie man im 19. 3a^r|)unbert faum

erwarten burfte, ju bejeici^nem
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»?0?eme SIntwort bebarf feineö 53ebenfenö; jttjt'fc^en

^ot> unb (Sci)ante tann tk Söal^I tijetev jwetfel^aft noc^

f^itjcr fein. @out>erneur »on Ungarn unb ju j'enem ^o^en

Soften turc^ baö 93ertrauen t>cn 15 3)?i((tcnen metner

l^anb^teute berufen, tt)et§ t'cf) yoüfommen, waö tc^ ber (5^re

metneö 3SaterIante^, felbft in ber 33erbQnnung fcf)ulbtg Hn.

§Iu(^ nod) aB ^rtimtmann babe id) etnen e^rent;aften ^fab

ju verfolgen. 34) W-^^i^ ci"ft ©cuverneur eines eblen SJoIfe^.

(5tn @rbt^et( Wnterlaffe i^ meinen Ä'inbern nic^t; fo foüen

fie ivenigftens^ einen nnkflecften 9?amen tragen, ©otteö

'3!&iüt gefcf)e|>e! 3d) bin ^u fterben bereit. 2) od) ba id)

biefe 9)?a^rcgcl a(ö eine ber S^ürfei f(l;impflict)e unb fcf)äb#

tid[)e betracf)te, ba mir ibre 3ntereffen am J^er^en liegen,

unb ba id) eö für meine 'f^id)t ^alte, meine ?eiben6ge#

fäbrten wo mögüd; von biefer erniebrigenben 2BaI;t ju er*

töfen, fo l)aht id) bem @ro§vcftr eine befd)txnd)tigenbe %nU

wort gegeben unb mir bte ^rei|>eit genommen, "bd <Bix

»Stratforb d annin g unb beim ©eneral §iupif um

gro^mütWgc Unterflü^ung gegen biefe tirannifd)e 9)?a§regel

anjutjalten. 3tt voUem 33ertraucn auf bte eblen ©cfü^Ic

unb ftodjbcrjigcn ©runbfä^e @uer ©rceUenj, burd; weld)e,

fo wie burd; 3|)re 5öeiel)eit, ©ie ftd; bie 2Id)tung ber ei*

vilifirten 2öelt erworben baben, ^offe id) @ntfd)ulbigung,

wenn id) mir ertaube, 5lbfd)rift von meinen betben ^Briefen

an ben ©ro^veftr unb an @ir ©tratforb (^anning Ui'

jufd)tiefen.

„Tlan fagt mir, ba§ bie ganje 5tngelegenbeit eine

^ahaU gegen baö ^Winifterium be6 9?efd)ib ^afdja fein
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foü, ben feine get'nbe gerne ju unferev SlusJIteferung jwtngen

mö(|)ten, um i^n in ber öffentitdjen ^OJetnung ju ftürjen,

unb um eö t^m unmögtid; ju macf)en, feine @te((e länger

ju kfleiben. ®ewi§ if^, baf im großen diat^, ber am 9.

unb 10 ©eptember gehalten würbe, naö) einer flürmifcl;en

'^tbattt, bie Wlei)vl)dt beö 9tat^ö fid; für unfere 2Iuö(ieferung

erflärte, wä^renb im 5[)?inifterium bie ?i}?eßrt;eit bagegen

wax. 9)?an fonnte ju feiner .(Sntfc^eibung gelangen in

l^olge ber @treitigfeiten, wddjc ftaitgefunben; bennorf) ^idt

e6 baö SWinifterium für rid^tig, unö bie erwähnte empörenbe

3umut{;ung ju madjen.

»34» '^irt «^e^ überzeugt, ba§ biefe Cofung ber

©djwierigfeit baö 3)?inifterium ni^t retten fann; benn ein

@(i)u^, ber, im SSiberfprud; mit be6 ©ultan^ eigenen gro§*

müt^igen ©efü&ten, nur gegen 2(bfct)Worung ipree @lau*

'btn^ ben 5000 (5briften gewährt wirb, würbe bie ganjc

(y^rijlenwelt empören unb faum geeignet fein, @i;mpatf)ie

für bie ^ürfei ,5u erregen, im '^aU zim^ ^riegeö mit

9?u§Ianb, ber, nac^ ber 9)?einung ber erfa^renflen türfifc^eu

Staatsmänner, mit rafct)en Schritten ^erannal;t.

»3n ^ejug auf mein 25aterlanb glaube icf), ba§

bie ^ürfei eö fdjon bereut, bie ©elegen^eit yerfäumt ju

baben, ben Ungarn, wenn aud) nur burc^ moratifd)e >^ilfe,

beijufte|)en, um beut 33orbringen beß beiberfeitigen ^^^nbeö

Sin^att 5U t^un. 2)oc^ fd)eint eö mir eine febr unbc*

backte SBeife, ungarifc^e ©^mpat^ie ju erregen, wenn matt

mid) einem öfterreic^ifd;cn genfer übergeben unb meine
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unglücflidien ©cfäbvtcn jivtngen wiU, tbven @(aukn ab*

3ufc^n?öven o^er mein <Bd)id\ai 511 ti)dkn.

,,2)urrf) mein fo treuloö »ergoffeneö 53Iut würbe ftd^

bie tüvfif(f)e D^egievung feine ^rennte, aber xn'ele 3:obfeint>e

erwerben, '^hv ^erj, SD?t;Iorb, wirb mid) gewi§ entfrf)ul?

bigen, ba^ tc^ "^^xt Slufmerffamfeit auf unfer ungtiidHcljeö

<Bö)id\ai, baö füit eine ^oIitifcf)e 33ebeutung gewonnen ^at,

lenfe. SSerlajJen öon ber ganzen Söelt in biefem ungafts;

freunbh'ct)cn ?anbe, fonnen wir une felbft ycn ben erften

©efe^en ber WUn\d)lid)tdt feinen @c()ut3 t)erfprecl;cn, wenn

mc|)t <Bk, dJii)lovt>, unb 3^r grofmüt^ige^ 23o(f ^eroor*

treten, um unö 5U retten.

,,(56 jtemt mir faum, anjubeuten, welrf)e <Scl;ritte für

@ie rat^fam wären einjufdjiagen, unb wa^ wir mit ^e(i)t

öon ber befannten @ro§mutb (Jnglaubö erwarten. 3<^

lege mein ©c^icffat unb bae metner ©efabrtcn in 3bre

^^ant), 9}?i;Iorb, unb übergebe mid) im Üiamen ber 9}?enfd;#

lit^Uit bem @c^u$e (Jngtanbö. 2)ie S^t brängt; in we*

nigen ^ogen mag nnfer @cfd;icf bcftcgcft fein. Urlauben

@te mir eine perfönlic|)e S3itte. 3d; bin (in Tiann, 9i)?i;*

lorb, bereit baö SIergfte ju erbulben; id) tann fterben mit

freiem 33Iicfe gen .^'inimet, wie tc^ gelebt I)abe. 3lber,

9)?t;Iorb, id) bin and) @attc, @o|n unb 23ater; mein

ormeö treuem '^dh, meine iiinber unb meine eble aUt

9}?utter irren in Ungarn umber. @ie werben wabrfc^ein*

lid) balb in bie Spänne jener i?efterreid;er faden, bie ftd^

felbft an ben Dualen fd)wad)er 2^ßciber laben unb bei

benen Uc Unfd)ulb ber ^linbbeit nid;t 'oov 33erfclgungen
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frf)ü^t. ^ö) bef4)wöre (Juere (Jrceüen^ tm 9'?amen beö

SI((er^öcf)ften, Hefen ©raufamfeiten burd; 3^re mac^tt'äe

SSermtttlung et'n ^id ju fe^en, unb namentlich meinem

SBetk unb meinen ^inbern ein 2tfi)t auf bcm 33obeu beö

ebten engtif^en 23otfe0 ju geitjä^ven.

"Unb nun, mein arme^, mein getiebteö unb eblee

SSaterlanb! 2)?u§ baffelbe ebenfaü6 auf immer ju ©runbe

ge^en? @oü eö fiifflos feinem @cf;icffale üfeerkffen unb

ungeräc^t öon feinen ^irannen bev 3Sernic^tung ^reiö

gegeben werben? 2Bi({ (Jnglanb, einj^ feine J^offnung,

md^t auc^ fein,$i:ro|i werben? Die poIitifcf)en Sntereffen

beö civM'Iiftrten (furo^^a, fo viele wichtige 9^ücfft4)tcn, welche

(5ng(anb felbft betreffen, unb öor Mcm bie (frl;altung beö

csmanif4)en 9teid)eö finb ju enge mit bem 2)afein Un#

garnö yerbunben, aU ba§ tc^ aüe Hoffnung aufgeben

foate. 9)?i)rorb! 5Wögc (Sott ber 5(amä4)tige @ie lange

fdjirmen, bamit @ie lange ben Ung(ürf(iiJ;en @d;u§ yer?

leiten, unb leben fennen, um ein 3QBäcf)ter ber fRc^tt ber

grei(?ett unb ber a)?enfd)(icf)feit ju fein. 3(^ unterjeict)ne

mit ber größten 5lcl;tung unb a^erebrung.

?ubang Ä off utb m. p."
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(Bit (^itatfvtb &annin<^*^ enctQiid>e^ 3l«f:

treten &et bct ^ohen ^^forte*

3n Bonbon tvurben jur ^dt bei* rufftfc^en Snöaft'on

in Ungarn, ,5a^{retci;e 9J?eettng6 gehalten, wobei yiel 3SoIf

jtc^ etnfanb, inbem eö feinen Sßiberwiüen gegen bie vnfjtfc|e

@ett)altfcerrfcf)aft nnt)er^oten funb ga'6 nnb ftc^ für bie ge#

red;te @aci;e Ungarn^ unb feineö |)etbenmüt|)igen ^ampfe^

öoU ^Begeifternng jetgte. Sind; im Parlamente fanb bie

Stimmung beö SScIfcö eifrige 3Sertreter an: Robben, ?orb

^ugcnt, ?orb S). (Stuart, Döborne, (Jöanö, g^orre^s^,

®ir 3. Söalmaiei;, 5WÜne^, SSiünor, (ia)()tain ©alnja^,

@tr 2ß. (5109, @mit^, 2Si;Ib, @d;oIefteIb, Sir ß. dole*

broofe, (5apt. ^own^benb, Äerßl;att), SOStüiam, unb noc^

m'elen anberen Bebeutenben ?D?ännern. Buflteid; war ein

^anbelööertrag jwifcfjen Ungarn unb (gnglanb, für ben

^all, ba§ erfiereö feine Unabl^ängigfcit U^m^Me, in

58orf(^tag, wobei auf bie 2luöfu|>r ro^er ^robufte auö

Ungarn unb bie (Sinfu^r engtifd)er gabricate fe^r ju

©unften ©nglanbö 33eba(|)t genommen war; aud; war man

am «^ofe gu @t. 3ameö bem ©ebanfen, ben jüngeren

@o^n ber Königin mit ber ungarif^en ^rone gefri^nt unb
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öon fcer eblen ungartfcl;en 5^attcn jum Äöntg von lluflarn,

©tebenbürgen, Äroatten, 2)almatten, ©laöonien jc. aue*

gerufen, ntc|)t gauj aH)oIt>. *) ©t'efeß unb tte Un9ett)t^l;ett,

\va6 für Slnfprüdje 9^u§(ant> er()eben würbe, \m\m ee il;m

gelänge, Ungarn ju unterbrücfen', beweg ben 9}?tnifter ber

auötvärttgen 2lngelegent)etten öon (Jnglanb, üwa^ oon ber

?D?ögItc^fett einer ?lnerfennung ber Unabpngt'gfett Ungarns^

biirct)fci;etnen ju taffen, unb bem ©efanbten @nglanb^ bei

ber Pforte bie beftt'mmte 3nftructton 511 ert^etlen, D^uf^Ianbö

@(t)rttte gegen bie 2^ürfet fcfiarf ju beobadjten, um i'ebem

Uebcrgriffe von vorn Ijevein begegnen ju fonncn. 2Ste

^itc in einem 51ugenblicfe, wo barauf ausgegangen untrbe,

bte Pforte burd; 2(uf)^e((ung eineö casus belii einjufctjüd)*

tern, um fie allen Slnforberungen willfährig ju niad)en,

©ir ©tratforb (Sanning rul)ig 5ufel;en follen, ba§

^itoff eine ©ictatur in ber .^auptftabt ber 3:ürfei ft'd)

anmaße? 2)er gewanbte Diplomat überging bie 5lutünomie

beö 2)iöanS, gewann für ftd; beffen '^Jräftbenten, 9?efd;ib

^af^a, wetcf)er ftaatefluge 5)?inifter c^nebin ben 2ln#

mafungen STitoff ö Xxo^ ju bieten gewünfd)t balle, unb

t^at energifd)en (Jinfprud) beim ©uUan gegen bie Sluelie*

ferung ber Ungarn, inbem er gleid),5eitig ben fran^ofifc^en

©efanbten, ©eneral 5lupif, auffcrberle, mil i^m in biefer

@a4)e gleid;en ©c|)rilleö ^u ge^en, ber fidi) baju aud^ bereit

erHärte. — (5ö war nun nid)t fc^wer, ben gutmütbigen

*) Äoffutf;! eröffnete fein bieöfälügcg a^or^abcn buvd) @i-af,

in gonbon.
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5ibbul 9}?efc^tb, beffen innere ©ttmme ftc^ öon »cm

^eretn gegen bte Sluölteferung gefträubt, fca^tn ju bewegen,

ta§ er ben Sluelteferung6befe|)t on <Bia ^afd)a ijurücf*

na^m. (5r t^at e6, inbem er jugletc^ fämmtd'c^en ?^(üc^t*

itngen im tiirfifc^en D^eic^e ©c^uö unter 23er^fänbung

feinet faiferlicl;en SSorteö jufidjerte.

@raf ©türm er fleUte feine biplomatifc^en 35erbin*

bungcn mit ber Pforte ein. ^itoff woüte ftc^ anfrf)irfen,

feinen friegerifc{)en ©ro^ungen einigen 9^aci)bru(f ju yer#

fd)affen. Doc^ eö ivarb i^m baju feine 3ett gegönnt;

benn @ir ©tratforb (^anning fperrte bie 3[>?eere^ftra§e

mitklft einer eng(ifcf)en glotte, welcf)e eiligfi t?cn 5D?aIta

^erangefegelt n?ar, um bie ©arbaneüen ju befe^en. (Jine

fransöftfcf)e glotte war gleidjfaüö im 2In,5uge, unb ju ber#

felben B^it concentrirten bie dürfen ii;re l'anbmarf)t um

ßonftantinopet, ol^ngefä^r 200,000 Tlann, wtld)t unter

5lnfül?rung ungarifrf)er gelb^errn unb Sfftjiere beut 9?ujTcn

tü(i)tic\ eingebeijt, ja für feine übermüt|)igen ©elüfte nad) bem

53o0p^oruö ibm eine tüc{;tige ?ection beigebrarf)t |>aben

würben, ^itoff'ö Ü}?utb warb ein wenig abgefüllt; er

unternabm nicf;t«^ SBeitere«^, wä^renb ^uxft dlat^iwill ciU

birecter 5lbgefanbter beö ^aiferö atter 9Teuffen an ben

©ultan, um biefem bie 2Bünfd;e beö erfieren ju überbrin*

gen, angefünbigt warb. ®raf ©türmer würbe t>on feiner

9?egierung bebeutet, mc wenig felbe in einen wirf(icf)en

^rieg ft'c^ einjulaffen geneigt fei, ba man auf bie neu ein?

gereiften ungarifc^en Gruppen m(i)t jä^ien fcnnte, unb

ba bie ^imn^uv^ältni^c ju ibrer SOBieberbefeftigung eincö
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grtebenö 6eburften; er möge ba^er nur m fetnem ^riegö#

geholter fortfaf;ren, um einen ftd)ern ^rieben burct) Un*

fc^äbltcf)mac^ung ber ungartfcl;en dlchtUm in ber Surfet

5u erzielen. @o würbe bcnn ber ©enbung beö ©eneral

^an^lah eine anbere Sßebeutung gegeben, aU bte, tt)etc^e

jt(^ auf bte 51uölteferung ber g(ücf)tltnge bejog.

©enerat ^au^Iab langte am 13. Dctokr in Sßtbbtn

an unb erlte§ fogtetc^ eine ^roclamation, worin im Spornen

be^ ^aiferö öon Defterreicf; eine Slmneftie für bie 3)?ann?

f4)aft öom 5e^t>tt)ckl abwärts jugeftc^ert unb ben Dffi*

jieren bie „weiterliefe Witt ©einer ^aftftät" in 5luöftcf)t

gefteüt würbe. 93on erfteren ma(t)ten üiele, »on klüteren

akr fef)r wenige ©ebraud; i>on biefem SInerbieten. 3in

Slügemeinen I)errfc()te eine gro§e SSerwirrung im ?ager,

man war mi§trauif(^ gegen bie Xürfcn geworben unb man

traute ben füngfien auö (Jonftantinopel eingelaufenen

günf^igeren 53eri4)ten nic^t. Ser rufftfc^*panf(ainfc^c 5lgent

©iöma.noyid; in SBitbin bemiif)te fidl), bie ©^recfen^ge*

rüd;te über eine Stuölieferung in ftätem Umtauf ju erhalten;

ber öftcrreid}ifd;e, Sf^amen^ 3ä5inäSi)t/ beögteic^en. Unb

bie6 bewirfte, ba§ ganje 5)?ilitärabt{)eitungen ofjne Dffi?

jiere jur dlüdhf)v ftd) entfd)Ioffen, um fo mebr, üU SSictc

in ber .^eimat Span^ unb ^of Ratten, wäljrenb i^nen |>ier

nur bie %n€fid)t auf ben J^ungertob gefiebert erfcbien. —
J^ au öl ab ift ein wiffenfd)aftlid) gebiibeter aJJilitcir; unter

feiner ^rofeffur Ratten fid) öiete unferer Dffijiere in ber

3)?ilitarafabemie befunben; er geno§ basier ber 5(c^titng

unb lief feine befonbere ©efafcr, wie bies mit ][ebem anbern
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öftciTctd)tfc|)en ©enerate ber %aü ßewcfen wäre, njenn er

ftd) tu He Tlittc ber Ungarn gewacjt l;citte. Unb beffen

ungcact)tet burfte er ft'c^ öffent(td) md)t jeti^en; er war

SInfangs in ber 2Sot;nung beö öfterreid}tfil)en Son[u(ar?

Slgentcn abgefttegen, fanb aber batb für gut, btefe mit

einer ßn/üte eineö i>fterreictnf4)en ^ampffd)iffe$5, wtld)t^

X)Ov SInfer lag, 511 yertaufc^en, aU ©cneral ©upon bie

^roctamation üor [einer 2öo^nung ^erabgertffen unb in

ben £ot^ geworfen, aud; einiger nic^t gerabe jarten 2luö*

brüde gegen bie öfterreic|)ifc|)e X)i)na{ik fid) kbient unb ben

©eneral .^ au 6 lab, weit er fid) ju bem unwürbigen ®tf

fdjäfte ber 5(u0lieferung ber Ungarn an bie Defterreic^cr

gebraud)en laffen wollte, einen , ---— unb

bergteid^en gel;ei§en ^attt, — SSorte, weld;e tin ftarfeö

(?d)o bei ben glüd;t(ingen, bie jugegen waren, fanben,

unb unmittelbar bie 2)arbringung einer folennen ^a^en*

mufif jur ?^oIge i^atten. 2)tefe ©cene wieber^olte fi^ unb

jwor mit obligater ^Begleitung ber ungarifd)en SO^arfeÜaife,

am 21. October, an wetdjem bie @infd)iffung ber ^üä'

fe^renben {tatt fanb, in ber 2lrt, ba§ türfifd)eö 5[)?i(itär

jur JJi?crftenung ber 9?ul;c requirirt werben mu^te.

23on brei Dampfern bugfirt, fuhren auf @c^Ie)3p?

fc^iffen an biefem 3:age 3500 SDZann bie 2)onau aufwärts

gegen Drfoöä, barunter 90 3tciliener, 40 ^oten unb

ztwa 20Dffi5iere; a(ö bie nam^afteften unter ben legteren

jtnb Dberft ^ai^f^ß ""^ Ttajov ^raboo^jf^ i^ er*

wähnen.
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©eneral ©upon wiirbe aU gcborner (Jngtcinter

oon feinem ©efantten reclamtrt. (5r gti^ mit 2Iuf#

trotten üon Äoffut^ narf) Sonftanttnopel, um 51n*

bräffi)'^ ®teüe, bte bevfelbc, auö 5»i'd;t, auögeltefevt

ju werben, öon felbft öerlte§, ^u evfe^en. Sßon feinen

55emü^uncjen bei fcer auswärtigen Diplomatie in ©tambul

würben grofc (Erfolge ge|)offt.
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(^enetal &n\)on, bet btittiidte ^eib, im
Kampfe fiit Ungarns ^edyt.

Unter ten öeröcrragenbfien Jnelben bes gro§en unga*

rtfdjen Drama'ö ml)m @raf @ui)on, ein cjeborner (?ng*

länber, welcher tn Ungarn einen @runbbefi§ ^attc unb mit

ber lieBen^würbigen ^Baroneffe <BpUn^i üer^eirat|)et ift^

eine e&reni^otte @te((e ein.

dv empfanb ftetö bie regfie @t)mpat&ie für baö ?anb

haß ihm jum jtveiten 33aterlanbe geworben war, unb na^m,

dU bie ungarifc^e ?(rniee organiftrt würbe, gleidjjeitig mit

Slrtbur ©örgei; ^riegöbienfte ki berfelben, wo er ju*

folge, feiner mtlitärifc^en tenntnijTe Mlb S[>?a](orörang

er&ielt.*)

6eine erf^e nanibafte SBaffent^at war bie Srftürmung

öon 5!}?anöwortI; wä^renb ber (£cf)Iac^t bei @ct;werf)at am

29. Dctober 1818, aU bie Ungarn i?or 5Bien ftanben, Ui

welcher ©elegenfteit er jum Dkrftlieutenant aöancirte.

2)ie SIrmee beftanb bamalö m^ etwa 17000 9JJann,

^ieju fam nccf) ber ^anbfturm, ben Äoffut^ rafd; jufam*

menbrad)te unb ber 5Irmee jufübrte, fo ba^ bie ©efammt;'

*) 9tutf)entif(f;e ^erirfjte. t'ei^jig.
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l^eereömac^t ftct) auf ungefähr 25,000 Tlann (fcte @üb#

armee m'c^t tnkgrt'ffen) beU'ef.

@raf ©upon führte etit ^cnööbbatmöton an. ^iU

X>ox 99?an6wörtf> beim 33a|cnettancivtff ihm fein fc^öneö

^fevb unter bem Seik erfdjojjcn tvurfce, rief er in feinem

geh-oc()enen ^eutf({), intem er ju 5"^ f^t" Bataillon öor#

ttjärtö führte : 51^! bie ©^i^uben ^aben mir meinen <Sd)im!'

md erf4)offen; fte fetten ipn mir bejat;ten! unb ?!}?annö^

tt)ört^ antrbe genommen.

Sitte, bie bei biefer ungleirf;en unb in vieler 9?ücfftcf)t

bebeutungöyotten Slffaire ^"3^9^" waren, fowo'^t greunb ai€

getnb, behaupten, ba§ bie fo geringe, jum Z^tü in'proüt*

ftrte ungarifc^e 5(rmee »cn frü^ an hi^ ^^ad^mittagö um

4 U^r fttt^ im ^I5ort(;eiI gewefen fei; bie ()errlid)en 2tn*

grtfe ber fcf^onen öfterreid;ifd)en Ä^ayatterie würben aüe

äurücfgefcl)(agen unb biefcibe mit ^ii(;n^eit geworfen, fo

ba§ bie Ungarn yotter S3egeifterung ftd; frf)on beg (iiegeö

tfeeil^aftig glaubten.

©eneral Tlo^a fämpfte jebocf; offenbar mit 53efan*

gen|>ett unb bie Ueberfcfjreitung ber ungarifcf)en ©renjcn

war i^m fc^on höd)]t unangcnebm gewefen.

%ik feine 53efef;Ie würben jögernb unb o^ne Energie

rrtl^eiit, unb feibft auf feine ©attopine frf)ien bteö täbmenbc

33ene^men feine D^üdwirfung geäußert ju ^aben, fie jeigten

Weber '^ut^ noc^ raf(|e 33ereitwittigfeit.

©egen 4 Ubr wanbte fid; baö 33ratt, ber ^anbj^urm,

ber jtemlic^ entfernt üom eigentlid)cn 9^ai;on besJ ^ampfeö

oufgeflettt war, fing an ungebuibig ju werben; einige Äugeln

8*
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fd;liu3cn in feine cWeiben nnt» bieg war genug, um in

ben ungeordneten ungeübten OJiaffen panifdien ©c^rerfen

ju verbreiten.

2)er l'antfturm flob, ebne mit tem geinbe ^antgc?

mein gcix^orten ^u fein, in wiitcx g(ucl)t auöeinanbcr:

^offut^ unb mehrere 9^cicf)stag^mitglieber, bie ber

Slffm're beiivcbnten, gaben ftd) aüe erbennicf)e 5D?ü^c bie

gtie|>enben ciufjubaltcn, bc(^ i^ergebenö.

^U TioQa bie ivilbe ^ludjt beö l^anbfturmö fa^,

fagte er ju ^offutb: 9^un fe^en @ie, ic^ ^abe eö gefagt!

it^t flieben ^JKe, Slües ift verloren.

Äein 3»reben beö ^räftbenten ^alf, ungern mu§te

berfetbc bie 3bee, SBien ju befreien, aufgeben, unb jum

a^ücf^ug blafen laffcn. 9}?oga erflvirte, er fönne bie 3Ser#

antwortung ber gänjlid)en 33ernid)tung ber 5trmee, beim

eintreten bei5 5)?arfcl;eö, wo i^r ber ^einb auf ber ^erfc

folgt, nid)t auf ftd) nebmen, unb banfte auf bem ®ä)ta^b>

felbe al.

Oberfl SIrt:^ur ©örget), rief je^t toffut^. ®ör*

gel) eilte Ijerbei. — 'i^efeblen >^err ^rciftbent? fprad^ ber

nac|)berigc Diftator von Ungarn, el;rerbietig.

^err ©eneral ! @ie überneljmen baö ^ommanbo über

bie Slrmee unb biefen bier, auf 5[)?oga jcigenb, laffen @ie

nac^ 'fcftb eöcortiren, wo er vor einem Ifriegö geriefte für

feine tnbotente .S>önblungötveife 9?ebe fte^en foü. ©u^onö

SSorbringcn ^alf nun nidjti^. Die Ungarn jogen ftd; |)in*

ter bte ©renken i^reö ?anbe^ jurüd.
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3m Mutigen @tva§enfampfe »on ^i;vnau, in \vdd)cm

tte Ungarn buvd) bi'e fcd)ö 9}?d ftdrfere feintlt'dje 9J?ad)t

ftc^ buvc^fc^Iagen mu^'ten, fal; man ®ui;on, inmitten fce^

^eftigften iluge(regen^ mit faltblütigem 2)?utl;e tie ©trafen

tur4)reiten unt» yovtrefflid;e militdvifc^e 2)iöpofttionen

treffen; er erwarb ftc^ ^ierfcurcl) taö Dberften*2)ip(om.*)

X)k briüantefte 2ÖBafent[;at ®ut;on^ war aber tic

fü^ne (Srj^ürmung fce^ ^Sranpiöjfo in fcer 3ip^/ füv weiche

S3raöour er mit fcem ungarifc^en 9J?i(itätt)ertienft*Drten

^weiter Sraffe aU ^<iiö)iin ber banfbaren ^nerfennung

tev ungarifc^en Nation beforirt würbe.

**) 3n 3'?eu[opI tt;ei(te nämlid; ©örgei; fein J^eer unt

rürfte in jwei (Kolonnen, bie eine über Stofcnberg, ©^ent

WifU^, bie anbere über 33rie§ unb bie ©ran, in bie

3tp^. X)ie (entere üon @ui)on geführt, traf am 2. %tt

5ruar 1849 in 3gio ein, wofelbft fie in ber yiadjt öom

2. auf ben 3. üon einem 33ataiüon 'iJiugent unter ^om*

manbo beö 50?a]for Äiefe weiter überfaden würbe, mh
4>er Ueberfaü ben ^aifertid)en gelungen wäre, ba fie be*

rcitö faft aüe ©efc^üge ber Ungarn erobert Ratten, wenn

m'^t ©upon mit feinem l'öwenmut^e fic^ in bie feinblt*

d)en 9^ei^en geworfen ^ätte, \va^ feine mittierweiie auöge*

rücften Gruppen berma^en anfpornte, ba^ in furjer ^dt

aWe (Sefci)ü^e hiQ auf einen @ed)^5pfünber unb baju noct)

3 feinbtic^e 9?afeten * Darren jurücferobcrt würben,

2)er geinb mu§te weidjen, unb jog öon ®ui;on auf

*) 5iuöfüf)r(t^cr ii6er biefe 2Baffcnt^at vefcrivt bcv fotcjenbe 9(r*

tifel Seite 128.

*•) ©ütgc^. Sei^^tg. 1850.
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ber %€v^c öerfotj^t, übev ^arnnif, Ätrrf)trauf, auf ben 33erg

33vani;iö5f 0, wofelbft t^m fct'e 33eretm'gun.q mit ter SSrtgabe

2)ei;m gclam^, welche 'oon 5'*3)?.*Ö. @4>ltcf ba^tn beor^

bert war, btefen öon ber 9latuv ju einer geftung

gefc|affcnen ftratcgifct;en '']3unft ju vert^etbi'gcn, ba#

burci; baö fernere 35ürbrtngeu @örget;'ö ju oer^inbern,

unb feine förmlicl;e Slufretbung burd) bic t^m auf bem

gu§e folgenben 23rigaben @ö^ unb Sabfcnowöf i) ju

erleicf)tern. ©orgep erlief aber an t>k Diinfion @ u i; o n

ben ^efet^I, tm ^rani;iö5fo um /eben ^retö 5U nef»mcn,

tt)ä^renb bem er ber Div>iftcn ^Piller ben ?ütftrag er*

ert|>ei(te, bie Oiöifton 6)ui;on in biefer fcl;weren 5Iufgabe

»on ^irci;trauf auö, nac^ 2>?a§gabe ber Umftvinbe ju unter?

ftü^cn. ©örgep felbft ^ielt bie Sluöfü^rung biefeö Unter*

nel^menö für faft unmöglict; unb ciu^crte fd()on bie unb ba

(Sinigeö üon »nu^Iofem 53lutyergie^en, Sßaffenftreden. " 2)o(^

(5Jui;on entfprac^ ber it;m geworbenen Slufgabe glänjenb,

inbem er einer ber crften hei ber (Jrftürmung, unb nur er

attein mit bem 33. ^onüebbataiüon, ben wie @d;Ii(f

meinte, uneinnebmbarcn ^iintt einnal;m.

3m ganjen Sanbc erjä^Ue man ftd; äBunber von bie*

fer ^eroifc^en Xbat beö (Jngläncerö, in ben 2lrmee*Sorpö

fpraci) man bayon mit 23egeirtcrung, unb j'eber ^onööb

nabm ftd) bei (Srftürmung eineö befeftigten ''J.Haöcö bic

lielbenmüt^ige Srftürmung beö Sranwipjfo jum S^orbilb.

(Sine eben fo bebeutenbe ^etbent^at t'»onfül;rte ber, yon

ber ungarifc{)en Regierung bereite jum ©encral erhobene

@ui;on mit bem ©ntfa^ üon ^omorn am •22, 2I^.n*iI 1819.
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'ytad) bev für bte Defterretc^er fo unglüdEHc^ au6ge*

faücnen @4)Iacf)t oon ^^agt) ©ärlo , fa^ ft'c^ näinlid^

g.*9)?.*?. ^ßetben jum S^ücfjuge btö an bte cifterret(|)tfcf)c

©renjc genöt^t'gt.

@Ietd^ tiac^ bemSlntntte feinet D^ücfjugeö i^attc SSBcI*

tcn einen ^^ett fetner 2lrmee m<^ ^omorn fommanh'rt,

bte ^eftung mit aüem ^raftnufwante jn befct)te§en unb

burc^ Sturm — wenn'ö aber bocf) ntc^t gefien foüte — mit

SSerfprecf)ungen jur Uebergabe ju bewegen.

©tmuntcl) entfprac^ fct'efem 2(uftrage unb unter fet#

ner l'eitung würbe, fo wie früljer burcf) Söelben, baö

SSombarbement ber ^eftung mit furchtbarer «^eftigfeit be^

gönnen. Bus^^tä; fanbte er aber aiiä) ^Parlamentäre in btc

geftung, bie ber 33efa§ung mit fielen Betreuerungen bie 53ot*

frfjaft »erfünbigen mußten, ba§ 2)ebrecjin yon ben Cfter^

reichern befe^t fei, ^'offutb unb bie meiften 9[>?itglieber

beö 9tei4)ötageö gefangen feien utib ber ungarifc^e ^rieg

fein gän5lid)eö (5nbe erreid)t U^c. Seber SSieberftanb fet

ötfo frudjttüö unb i^ergcbenö, unb man fönne nur bie

5:aufenbe yon Unglücf(ict)en bebauern, bie für eine unrett*

bare unb i>erunglücfte ©ac^ie ibr ?eben in tk @d)anjc

fc|)tügen, man i^ertauge alfo bie Uebergabe ber ^eftung

unter ber 33erbei§ung einer aügemcinen 2lmneftie.

2)iefe 5Botfd)aften übten eine nac^t^eilige SSirfung auf

einen 5:beil ber 5?efaeung aus. X)iefer unb ber dommam

baut dJlad waren md)t abgeneigt, auf bie oorgefcf)tagenen

53ebingungen ein.^ugeben, aUdn bie a^Jebrsa^t ber magija*

rifdien 53ataiaone unb bie ^'egierunge^eommiffäre erfiär^
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ten |Td; entfc^ietten gegen iete Sav>ituIation unb fc^wuren, ftc^

lieber »on ben emftüvjenten 5!)iaueru begraben ju laffen,

atö tte ?5eftung feige 5U übergeben.

Unerwartet fam üon 2lu§en 33otfd;aft unb ^ilft »on

ben ungartfcl;en ^am^fgenoffen; ©enerat @ia;on, welcher

ben ©eneral SBo^tgemut^ hi^ 9^?eupufcl »erfolgte, fa§tc

ben toüfü^nen (Jntfc^Iu^, mit neunjig entfcf)Io|Tenen ^u§aren

burct)ö fetnbltcf)e l*ager fi'c^ ju fc^lagen, waö i^m benn

auö) glüdte. Die J^u§aren fprengten burc^ bie aufgeftetl*

ten fetnbtici;en dctcnnen \vk Cu^ifere, o6ne ba§ bie

Deflerreic^er fte aufzuhalten im (Staute gewefen wären.

2tm 22. Slpril flogen fie burd; baö S^or auf ber 9?orb#

feite ber cernirten g^eftung unter bem ungeheuren 3ubet ber

23efa^ung in ba6 innere yon Ä'omorn.

@ut)on$^ (5rfcE)einen n?irfte wie ein cteftrifdier ©4>lag

auf bie 33efa6ung; feine 33erid}te üon ben @iegen ber Un*

garn entflammten ben Tlutl) Mcv, luftiger benn ft flat*

terte bie ungarifc^e ^ricolore auf ben Binnen ber ^^fiung,

iin Xhdi ber ungarifc^en Sirmee eilte ber etngefc^IofCenen

SBefaljung ju ^ü^c unb bie Defierreid^er f(of)en t>or ben

bli^enben ©d)wertern ber ungarifd)en ^u§aren.

@ui;on ftritt für bie gute ^ad)^, weg^atb er ^of*

fut^ aU bereu SSertreter boch ad)Mc, ©örge^ hingegen,

beffen egoijlifc^e Slbfid)ten er batb ju errat^en (Gelegenheit

befam, tief ^a^tc, beffen 2trmee#(5orp<J er au6) »erlief.

dx würbe jum ©enerat unb ßommanbanten beö 53e#

lagerungö^ßorpö »on Slrab ernannt, unb leitete aud) im

SScrein mit @ät unb 51§taIo6 bie Belagerung mit glürflic^erem
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erfolge aU feine SSorgänger. 2lm 26. 3uni 1849 na^*

men bte ^^^onööbtatatHone tm fürd)ferUcl}ften @htvm einen

großen 5l6eil ber 9^ingmauer t>er geftung. 2)er Som#

manbant berfelkn, ©eneral 33 erger, ttjeldjer mit eiferner

Sluöbauer 9 ÜJJonate lang ber ^Selagerung ber Ungarn

Xvoi^ geboten, fanbte ^artamentäre in^ ungarifcf)e ?ager,

bie um eine cl;ren\)oUe dapitulaticn ju unterbanbeln I;attcn.

"TltiiK Ferren, fprad) @ui;on ju benfelben, fagen «Sie

3f)rem^ommanbanten,wie irir woM an'ffcn,ba§ bie^efat^ung

ftd^ nirf)t me|)r 3 3:age ju galten »ermag, ba§ fämmtlic^er

9);unboorratt; aufgejefart tft, fagen @ie 3brem tomman*

bauten, wie wir wo^I wiffen, ba§ wir von ][enen geftungöwerfen

auö, bie bereite üon unferen tapferu Gruppen erftürmt unb

befe^t fi'nb, ganj kidjt bie übrigen SSerfe in @rf)utt fdjie*

§en uub erf^ürmeu fönnen, fagen @ie 3brem i^omman*

bauten, wie wir woI;t wiffen, ba§ er fammt feiner ?0?ann?

frf)aft gejwungen fei, fic^ auf Onabe uub Unguabe un^

ju ergeben, wenn er nirf)t bem gänslic^en i^ungertobe am

^eim faüen wotie, aber fagen @te i^m aiiä), ba§ bie Uu*

garn jt'ebeö unnü^e 53Iutt>ergie§en gu »ermeiben trachten

uub be^wegen aud) ber ©arnifon ber geflung 2lrab freien

^bjug mit mi{itärifd)en @l;reu unter fidlerer ©ekitung

über bie ©renje geftatteu, wenn ft'c^ biefelbcn ijerpflidjten,

6 9)?onate m<i)t gegen bie Ungarn ju fed)ten.

S3erger unb bie gefammte ©arnifon ging mit ^reuben

auf bie 53ebinguug ein unb am 1, '^nU gog berfelbe auö ber

geftung, wäbrenb bie Ungarn j'ubetnb i^xtn @injug in bte
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gej^ung ^fetten, in wclct)cv fte 75 Kanonen unfc 5000 Stücf

©ewe^vc öorfanben.

'yiad) ber (Jinnabme Slvabö jog ©cnevat ©u^on mit

einem fampfmutf;igen .^cerc gegen %^tv\a^, um fid) mit ber

SIrmee beö 3enacf)ic^ ju meffen, bev er aucf) eine tüd)*

tige @c{;Iap^>e beibrac|)te, ja biefeik ganj üerntcl;tet baben

würbe, wenn i^n nicijt ber 9?egierung0befe&t, ber Slrmee

beö g.*5!}?.#?. X)c\nhins>f\) ju J^ilfe ju fommen, ereilt

^ml . Sluguft rürfte er mit 10,000 3)fann in ©je*

gebin ein.

3n ben @cf)lacf)ten ycn @pereg unb ^emeö^är woUtc i

@ui;on gewohnte S3raöOuren jeigen, aber bae ©lürf wnnbte I

ben ungarifc^en 2Saffen ben 3^ürfen. 33ei S^emeööär jer*

[tob bie Slrmee. @ut;on dltt nacfe ?ugcö, um bie 3:rüm*

mer berfclben norf) ju erbalten. 23icte gaben bereite bie

ungarifd)e (2acf)e gänsHd; auf, bod) @ui)on 50g nod;

fampfbereit mit 53 em gegen (Siebenbürgen. 5luf feinem

X)urd;5ug burd) bie '^aUad)n bielt er ftreng auf Tlami^

jud;t, unb aU er im SÖibbincr l\iger einrüdte, ermunterte

er bie Gruppen ju neuen .^Öffnungen auf eine äßteber*

eroberung Ungarns?, we^|)alb il;m ^auölab, we(d;er ibm

einen großen Sbeil ber a)?annf4)aft, ivn'c er ftd) auebrücfte,

entfüt;rte, fein freunblid)er ®afi war.

©eneral @ui;on i{t einer ber fd)önften ß^araftere,

tt)eld;e baö 5luölanb unö gefpenbet, er ift ein 9)?ann x>on

ungefäfjr 37 3^^ven mittlerer ©refje, mit einem gefäüigen

Sieu§ern unb einer au^brudööolien ^>pi?ftognomie, weldjer
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JWttterlic^fett unb J^etbenmut^ etn9eprä(\t jint. 3m Singeben*

fen bei- unganfcljen Ration wirb btefer ebte @o^n Sllbtonö nie

öerlöfc^en nnb tömmt bie S^i^ in wetci)er bie 5Sötfer au4>

tt)teber «Stimme kfommen, fo wirb gett)i§ baß gan^e unga#

rifc^e 3Sotf kt ©etegenfceit einer Erinnerung an bie glor*

reichen S^age beö Sieges, (5(jen ©u^on rufen.



124

^aU ^omovm, be^ legten un^avH^cn

aBijit i(u- tiiohci" ten gjameu bat

Äumorn, Sie gute treue ©tait?
®te ruft cntgegeu jetcin gein^,

,
£)ct fie fcf)on Ijeut ju fjabeu meint;

Äomm morgen, fomm morgen!

Unt> aH t-tx grpBe 2Belteu fnm
Uub er taei üliaul fp fedr ürll naftm,

Da jittertc ifir Ciuaberulnutd)

aJor Satfcen unb ta rief üe a«(^

;

.Komm morgen, tomm morgen

!

T>a tjnt er firfi gar feljr »eraunbert
Uub warf ©ranaten »iele .^unbcrt

Unb SBomben ii)v ani etfent(;or —
®ie aber lacfjte nad) me Bor:

fiomm morgen, fomm morgen!

!Da fam er morgen rcieber 'ran

Unb tljat alä rvie ein greier^mann

Unb mar »oU geuer unb voü ®lutO —
Sie aber rief mit beiterem ü)hitb :

Äomm morgen, fomm morgen !

Ca fvie bcr SBcIben Seu'r unb Jlamm':
„!DaB alle Jungfern ®ott perbamm,
„®ie fübrt mid; au ber 9Jafc 'rum,^'

®ie rief: „ad; bu biii l'Uib unb bumm!"
fipinm morgen, fomm morgen !

iDa lief er fernen jurüd nai^ SBien,

Uub madjt ein fc^öne^ ©uDetin,

Uub mad)t bcm .ftaifcr ctmaS Bor —
£|yd) flang ibm lange uod; im Obv

:

.domrn morgen, tomm morgen!

Otcimdiroutt beä qjfaffeu SOia u ri jiu §.

3Son ©etten ber ^of)en Pforte wax mtUd) ben gtüc^t*

tingcn fieserer @d[)u^ getvä^rt unb bie (Jmtgratt'on offtjtett

ancrfannt, wofcet Seber tn feinem 9}?tlttärrange refpecttrt

unb bte Siütltfien tn bte 9?angltfien bc^ neu angefertigten

@tanbeö#2luött)etfeö aufgenommen tvurben. X)a^ Sager
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au§er^atb ber S^P^ng njurfce aufgehoben unb bie (^mtgra*

tion tn bcrfdben etnquartivt; ^fa^fommanbant warb Oberft?

Lieutenant S^äöj.

lieber 33elgrab famen mehrere ungarifd^e Offt^tere,

ttjclc^e fc^on hd ben Deflerretc^ern aU ©emetne einget^etlt

waren, flü4)ttg ju unö; ft'e Ratten f^r gtücfUc^ Durc^fom*

men burd) ©erbten ben bortigen europätfc^cn ßonfuln ju

bauten. Äoffut^ ftaub auc^ mit bem englifc^en ßonfut

in 23elgrab, <^errn goubtanque, foune mit bem farbini*

fd)en ^errn (laroffini, in lebhaftem SSerfe^r, unb ^klt

tüxö) fte bie 33erbinbung mit Ungarn offen.

SD'Jan ftng nun an, fid) allenthalben ju erboten unb

btidte wieber mit vf)offnung auf ^'omorn. 2)a erfut;ren

wir bie ©reigniffe, wk fic ftd) bort (5nbe ©eptcmbcr ge?

ftalteten. ©er geftungö* unb S^ruppen^Oberfommanbant,

©eneral ^lapfa, fieüte bie 33er^ättniffe in feiner im

Äriegöratbe am 20. (September ge|)attenen 9tebe auf fol*

genbe SSeifc bar:

»Sitte unfere Hoffnungen auf C^ntfae., auf 58eiftanb unb

Sluöfü^rung beö Äriege^ ft'nb in-rfcbwunben ; bie 5^ft""9

Ä'omorn iji ber einzige ^^unft im ganzen ?anbe, wo nod)

eine bewaffnete Tlad)t ben ^einben wiberftebt. 3d) ^örte

üon ben Ferren t>or mir bie i>crfd)iebenften Slnfidjten, aber

eö ftnb grö§tentbei(ö ^^antaften unb gefäl)rlid)e Hi;potbe*

fen*) unb mand)e$^ @efd)wä^, baö nur für ©aft? unb

Äaffee^äufer )(>a^t. (Siner ber -Ferren fagte, man foüe bie

') (?) Jinmerf. beö Serf.
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geflung biö auf fcen legten ?D?ann vert^etttgen. 2)aö ifi

halt) gefaßt, meine .^erren. 2Q3e(d)en 3werf njoüen wir

aber bamit erreict)en, ju ttjetd^em D^tefultate woüen mx ge*

langen? 2(uc^ tc^ bin fcer 2)?einung, feie geftung ju galten;

tc^ bin eö bem 3Satertante unb ter D^ation fc^uibig, unb

id) habe bcn (Jib geleiftef, bie S^f^unQ t^iö auf bcn legten

33Iutötrcpfen ju »ertf)etbigen. 3e(^t aber meine Ferren,

^at baö ©c^icffal eö anber^ t^erfügt. 2Bir fielen

attein, ganj aüein: aUe .^Öffnungen auf eine gort*

fe^ung ober (Erneuerung beö ^ampfeö ft'nb gefcf)tt)unben;

tt)ir, bie wir ^ter fteficn, fpieten bie aUerleßte @cene

be6 großartigen 2)ramaö. yiid)t nur ber Ärieg im offenen

5e(be ift beenbet, fonbern aucf) bie feigen ^lä^e, bie in

unfern Jöcinben waren, |tnb t^nU gefaüen, t^eilö ^aben fte

ftd) ergeben, — ergeben in frf)änbli4)er, yerrätberifd)er SSeife,

auf ©nabe unb Ungnabe ^ahm fic fid) unterworfen, ^a,

meine Ferren, ic^ pabt bie autbentifcfje 9?ad)ric^t erbalten,

baß firf) 2(rab unb baö ungarifrf)e ©ibraltar, ^eterwarbein,

bcn faiferli^ öftcrreid)ifc^en ©enerälen auf @nabe unb Un*

gnabe unterworfen {)aben; bie J^erren bürfen niö)t jweifeln

an meinen Sßorten, ic^ gebe mein |>etltge^ (5|)renwort aU

©eneral jum ^^fanb, unb id) glaube nt'c^t, baß bie (5^re

beö ©eneral Äiapfa in ber Äriegögefrf)id)te Ungarn'^

beflecft bafte^t. Sj Zamä^, ejotnof, 3)Taf^g^, ^Tapio*

33icffe, 9?agt)#@arI6 unb bie <B(^an^m bort brüben fonnen

barüber beri(f)ten unb bie ganjc ^^atton mu§ eö beweifen,

baß ^la p f a eö immer treu unb reblirf) mit feinem 3SaterIanbc

^telt, unb treu unb rebti(^ werbe tc^ btö jum legten 5D?o*
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mente )^axan galten. 9)?eine .^erren, @ie ^ahm mUti^t

bennoc^ bie 5lnftd)t, bte ^^eftung vvetter ju behaupten. 5^ü§en

wtv tamit bem 33aterlanbe unt> unferer @ac|e? 34> glaube

eö iu4)t. SBtr tvüvben nur nod; ein gtänjenbeö S3tatt ber

@efc^t{f)te unfereö t^euren 5ßaterfanbeö ^tnjufügen, wenn

voix ben ^etbentob etneö l'ecntbas ftevben wollten. 2)te

9?virf)n?elt mü§te unsj tabeln, wenn wti* ben J^elbentob beö

©eneral j^enö^t wäblen würben. 3'n 9?ai)on btefer Jeftung

beftnben ftd; t;unberttaufenb Sinwo^ner. S5tc ^Belagerung,

bie auf jieben g^atl länger alö ein %ii)x bauern würbe,

würbe @tabt unb Umgebung mit j^arfen öinquartirungen,

9tequifttionen unb mancherlei ?eiftungen bebrürfen; SSieleö

wäre md)t anberö, aU burd; ©ewalt ju erlangen unb bie

ßjinwobner würben einer barten 3::irannei aufgefegt fein.

Unb ju weldjem Snbjwed, frage id) nod)matö? ?eonibGö

»ertbeibigte mit feinem «!^eere bie ^äffe U^ auf ben legten

3)?ann, um bem ?anbe ^dt 3U gewinnen, ba§ eö feine

©treitfräfte fammle. 2)er Äommanbant ber alten S3uba,

©eneral .f cn^i, ^anbelte aU geborener Ungar öerrät^e*

rifd) an feinem SSaterlanbe unb führte bie SBaffen gegen

baffelbe für tm ü}?eineib; aber /eber biebere Ungar mup

mit (St)rfurd;t ben 5?amen ^enei nennen, benn er war

ein tapferer ©olbat. Zvo^ ber e^reubaften (Kapitulation^*

bebingniffe, welche ibm ©orget; ftettte, übergab er bie

^tftc nicbt; er ^at fid) aber nicbt b(oö Sorbeerfränje

für feine Stapferf eit unb feinen ^elbentob erworben, fon#

bem bie »er^weiflungöüoKe SSert^eibigung ^at and) i^ren

3wecf nid)t oerfe^tt. m^ fid) @örge|> mit einer 2Irmee
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t>on 10,000 ^iann 5^3l>ocl)cn lang bct bcv ßernivung Dfcn'ö

aufl)icU, waxti Hm flürfjtt'öen Jein^e, ivdct^er »om 7.2lrinee*

corpö, fanm quo 6ö00 3)?ann befte^ent, biß an bie ©renj«

marfen unfereö SSatevIanbes gedrängt >r>urbe, 3cit 9<^9Önnt,

ftt^ ju concentrtren unb 511 ftcivfen. S)ie ^C'^flC" für un^

tt>arcn nacbtbdlig , ja öcrnid)tenb. iDenßt bat alfo mit

feiner Stufopferung einen ^wed cxvcid)t. ^\iä) unfere 5lrmee

^at folcbe belbenmütbige aufopfernfce ^f)aten aufjuweifen,

He tem S'^^tdc entfpradjen, fo ,5. ^. bie blutige ©cl;Ia{|t

ober »telme^r ben @tra§enfampf tu ^^rnau am 16. 2)ec.

1848, wo \id) unfere (Solennen 1800 ?D?nnn f^arf mit

8 Kanonen (3 @ecl}6* unb ö 2)reipfünbern) erfi na^ SSer*

lujl ber l^alben 3)iannf4)aft gegen ©^ereb jurücfjcg. 2!)ie

5lufgabe tvar bamit gelöf't. S:)ätu bamale ©upon, ber

©türmer üon 9}?ann6tt)örtb unb 35rant;iö^fo, ben fetnbIt(J)en

(Kolonnen, 12,000 9}cann unter @tmun id; unb 'Bdjwavt

genberg, oljne 5:^reffen ben ^\a^ geräumt, fo wäre eö

bem ^einbe gelungen, unfere ^auptmact)t, bie in ^re§burg

ftanb, gu umgeben unb ibr ben Siüdjug abjufdjuetben.

@u|)on ^ielt ben fed)öfac(; überlegenen %nnt 36 ©tunben

lang in <Bd)ad}, unb feine 3(ufgabc wax gelöf't, wenn auc^

mit großem ^crlufte. 9)?eine i^^errenl 2)te ^riegsJfunft

l^at bte feften ^'plä^c nid)t be^balb erfunben, bamit ibre Se-

fa^ungen, obne einen ^'^vcd ju erreidjen, ficb im ©djutte

ber einftürjcnben geftuugöwcrfe begraben laffen,*} unb ben

*) 3I?äve bicfeö in Äcmcni nur auöfüf)i:bar, 9Ja|.->oIeon ijäik cö gc;

h)ig im ^al)tt 1809 unterncmmcn.

3tlö 9iavclccn mit fcincv unkfiegbavcn 9(rmce Ungavn narf) ber

©rcbevung Ccfieneicl;ö ubcrfrtiuiemmte, wax cö einzig unb allein bie
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Äugeln unt> 33omben imberftel^t s^Ie^t fein 3Baü. Die

(5bre ber SJert^eitiiger wivb ntci^t beflecft, rcenn fte o^ne

eine 'Üm]iö)t auf i'emaltge 9^ettung, obne erretci;baren ^weä,

entließ tk Umftänbe ju üiatht Rieben. äWeine Herten!

2öir ftnb uns aüein überlaffen, eö Qkht für unö feine 9te#

gierung me^r, bie unö belobnen ober beftrafen fennte. 2)ie

55efapng Äomcrnö ift ber 9^epublif ^rafau ju öerglei4)en.

2Ö3ir ftnb ifolirt. 2Baö fonnen un'r ben 5)?tÜionen 93rübern

ou^er^^alb bee 9?a9onö biefer 3)?auern noct; nü^en? Äann

bae 33aterlanb un^ einen 33pni?urf madjen? 33egef)en wir

etwa einen 23errat^ an feinem SScljI unb an feiner 3ufunft?

ajJeine Ferren! Söerfen (Sie nocb einen 53Iicf auf unferen

eigenen 3i'ftattt>. 33tele woüen behaupten, ba§ eö unö an

nickte febte; wir befd^en atieö, \va^ wir bent>t^igen. 2)er

le^te ^uöweiö ber 3ntenbantur unb beö Ärieg^commiffa*

riats jeigt nad), ba§ wir mit 33rotme^I, S^Ieifc^/ @atj unb

95ictualien für 40,000 9)?ann auf 14 5[>?onate, unb für

6000 ^ferbe mit boppelten ^Portionen ^afer unb ^eu auf

6 ü)?onate »erfcben ftnb. allein, meine Ferren, baö genügt

nic^t. @(f)on j'e^t empfinben nnfere <Sctbaten bie rau^e

SBitterung ber ^erbftjeit; wir werben batb 9)?anget leiben

geftung .tcmorn, \vdä)i ben »mbeöfd;nellen ©iccjeölauf be^ (Srobercö

Iiemmte. ^iajjolecn fanbte einen feiner JelbfieiTen in 33e3leitung feiner

tiirf)tic|ften ©enicorfi.jiere ^ur SJeccgnoecirung gegen Äcnicrn, unb bicfel-

ben fanien mit bet einfadjcn 2Jiclbung gurücf: Sie Jeftung ifi unein=

nefimbav! SWa^Joteon überzeugte fid^ üon ber Sal^rf;eit biefer Stuöfagc

unb nafim ftc^ nid^t bie oergebfidje Tliii}e, ein 33etagerungöcori)ö öor

Äomorn aufjuftcUcn.

Stnmcrf. b. 9Jcrf.
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an J^olj iinb ^pfafen, befonberö aber an 8tro|), bae im

?ager unentbebritcf) ifl. *) Unfeve 5)?ontur * 2)epotö ftnb

gänjti^ erfc()öpft; fein ^ud), fein ?eber, feine ©c^u^e öor*

rat&ig. 3eber ber «Ferren ^ier ift wobl mit einem 9)?antel

ober fonft einem warmen ^Ieibung«^ftücfe oerfe&en, aber

bie 50iannfcl;aft tfi öon Siüem entblößt, nnb id) mu§ gefte^en,

ba§ e^ nid)t angenebm ifi, o^ne @oMen an ben ©c^u^en,

in jerriffenen «^ofen unb ot)ne 9)?aniel im hinter anf 3?or#

poflen ju fte&en. 3cf) mu§ie jüngft erft jur 2Sarnnng ein

33eifpiel geben, nm bie militärifc^e Diöciplin in biefen fdjwie*

rigen ?D?omenten ungelocfert ju er^ialten; 6 5}?ann, lauter

Mü^enbe Jünglinge (^ocsfai ^u§aren) mu§te id) erfc|)ie§en

lajTen, weil fte ftrf) weigerten, weiter ^u bienen. **) 2l?aö

wirb erjl im SBinter gefc|)e^ien, wenn bie @o{baten fo 3Sieleö

unb ba6 ^otljwenbigfte entbehren muffen? Die Defertion

wirb einreiben***) unb feine »Strafe, felbft ber ©algen

ntc^t, wirb i^r @inf>alt t^un fönnen."

.^ier mad^te ber D^ebner eine fieine ^aufe, bie 3Ser=f

fammtung bUth ftumm unb regungsicö, unb ^lapfa

fupr fort:

S'iun benn, meine Ferren, noc^ ft'nb bie Umftänbe für

unö günftig. '^ocf) ift eö 3ftt/ ftnc (Kapitulation unter

*) -^ättc guv 3cit tierbeigefdjap iverbcn fmitcnl

Stnmcrf. b. iücrf.

**) 2Öci( ifire iJMcnftjeif mit einem Safife abgelaufen mar.

?(nmerf. beö 3?erf.

***) üßic ifi baö vereinbar mit bem Jaftum, ba§ (gc^aarcn öon

.^onöeba in bie ^«ftung Ji"^ 33ert(}eibigunt3 berfelben fveiiinitig gcfommen

toa«n ?

Stnmerf. b. 35erf.
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e^renljaften Sebingungen anjunel;men unb jum ^Ibfd^Iug ju

bringen, ©er Sßöffenftiüftanl) würbe unö »on ben Defier*

ret(^ern angeboten unb yerUingert, unb eben fo tvurbe ber

Eintrag ^ur Kapitulation öftcrreid)i[(f)erfeitö gcfteüt."

53ei biefen 2[üorten erf(i;o(( 53eifa(i ^ur 9tecl;ten unb

9)?urren ^ur l'infen, wie au(|) f^on früf)er hd mand^en

©teilen bie gegent^eiligen §infi4)ten fid) geäußert Ratten.

@o war ein filjen von ber linfen <Bdtt auögebra^it wor#

ben, al^ ^zni\V^ 2iufopferung erwähnt würbe, wä^renb

bie 9?ecf)te ^rat»o rief, als »on @ui;on'ö @cf)iad)t in

^tprnau unb beJTcn Stürf^ug bie 9?ebe war; aber au§er

biefen momentanen 2leu0erungen ^atte feine Unterbred)ung

ftattgefunben. Diesmal ieboc^) er{;ob fic^ eine Stimme au^

bem <^intergrunbe unb rief:

f/SÖBer garanttrt une» benn, ba§ bie (Kapitulation ge#

galten wirb? ^aben wir nod; nicl;t genug 33eweifc, wie

man bie föniglicf)en 2Borte bält?"

2)aö 33rav>o ranfci;te burd) ben <£aal, bi^ eine ^wdtc^

nod; fräftigere Stimme bie SBorte vernehmen Iie§:

„Sollen wir unö fclbft ben @nabenfto§ geben? ^^ürft

2Sinbifd)grä^ fagte: mit 9?ebeUen unter|)anble ic^ ni4)t;

antworten wir jie^t, mit Defterreic^ern unter^anbefn wir

ni4)t. ^^ fte|)en ja bie 9'iuffcn auf ber Sßaagfeite."

//©(auben Sie bcnn, J^err 5P?aior, ba^ wir einen

5)Sortf)eiI erringen," fprad; Äiapfa weiter, -/Wenn wir un^

an bie 9?uffen ergeben woUten? 3m ©egent^eil. 9^u§(anb ift

£)efterreid)'ö 23erbünbeter, unb wir bätten nur noc^ ein

fc^werere^ ?oo6 »on ber 9?ac^fuc|)t ber Cefterreidjer ju er*

warten. Sßaö bie (Garantie anbelangt, meine >ferren, fo

9*
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fliaube id) n\d)t, ba§'Defierretd; |>interItTttg ^anteln wirb,

unb flegcn diänh ftc^t uns bae mä4)n'ge SSerfjeuß bcr

freien treffe ju ©ebote. *) 3m gaüe aud; nur ein ^unft

ber Kapitulation gefc^mäfert wirb, werben wir es Qtwi^

niö)t o^ne 9?üge laffcn. 2öir werben »erlangen, ba§ 3^*

bem, ber eö wünfd)t, m\ fa^ inö Sluölanb einge^nbigt

werbe. 9}?eine ^txvm, wenn wir e^ren^aft capituliren,

fönnen wir üieUeict)t bem öerrat^enen SSaterlanbe no4>

5r6§ere Sienfte erweifen, alö wenn wir unter ben ^rüm*

mern ber 5^f^u"9^tt)^üe unfer l'ekn auö^au4)en. SSenn

m<^ innerhalb ober au^er^alb beö SSaterlanbeö ^erftreut,

werben wir bo4), befonberö bie SnteÜigcnteren unter unö,

im ©tanbe fein, burd) bie treffe bie 33ölfer i?on 2)eutfcl)?

fanb ^xantxdd) unb (Jngtanb mit bem ©efd^ide befannt j^u

machen, baö Ungarn betraf, llnfere S3rüber im 23auern#

ftanbe werben bie Erinnerung an unfere ^^aten unb bte

Staaten i^rer glorreichen 33 erfahren wac^ erf)alten, au(|>

wenn ft'e mit arbeitfamen ^änben jene gluren bearfern, bie

Staufenbe unferer 9)Zitfämpfer mit il)rem 33lute befruchteten.

2>?eine >^erren, wir ^aben nicl;t ^cit ju äögern; ber Xcvf

min, ber unö gefteüt würbe, gel;t balb ju @nbe. X»ie

Oefterreic{)er ^aben biesmal leict;teö ©piet mit unö, benn

ba^ ganje ?anb hat fd)on capitulirt unb ift üielleic^t aud^

fc^on paciftcirt. SDöenn ber geinb xn'eücicljt zim 3}?iÜion

©ulben an Slu^lagen maci;t, um fein colof^aleö ^riegö--

unb SSelagerungömaterial berbcijufc^affen, fo wirb er nic^t

*) 3m Selagerungggufianb ! ?

2(nmcvf. b. aSerf.
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bte 'yiaxx^dt kße|>en, ftc| mit un^ tn wettere günfttge Un?

ter^anblungen etnjulaffen. 2)te J^erren fpred)en tmmer

üom galten ber S^Pwng- 3«/ wenn wtr fo ftänben, wte

tm 3änner, ?^ebruav unt» Wläv^. 5lucf) bamaia war bt'e

S3efa^nng fd;on wanfenb, ba man t»ter unb einen ))a\htn

3Wonat lang of)ne aik ^ad)xid)t von nnferer ?^rmee war

unb an (Sntfe^ung zweifelte; bennocf) i)attt man baö 53e*

wuptfein, ba§ nocf) eine befreunbete 5D?ac^t auf ben 33etnen

war, unb man fonnte auf ©rlofung hoffen. 5f?ocf) (5tne^,

meine Ferren, mug iä) bcmerfen. Sllö ©imunid; mit

feinen 7—8000 9??ann üor ber ^eftung lagerte, war fie

ni<i)t cernirt unb 'baö bamaltge 53omkrbement fann faum

me|n', aU eine :©emünftration genannt werben. 5!}?an

wottte unfere Slufmerffamfeit an biefem fünfte feffeln, bas^

mit bie Slrmee unter SBinbifc^grä^ befto letcf)ter o^eriren

fonnte unb nicfit im S^ürfen fcebro^t würbe. 2)amalö f^anb

e^ ganj anberö, meine .^erren. 2)aniatö war ^ffegg tn

unfern .5)änben unb bie Defterreidjer mupteu eö cerniren;

bamafö kfafen wir 3ofepI;ftabt, 9}?unfäc^, ^Vterwarbein,

unb i^onyebö belagerten SIrab unb ^emeööär. ^nd) in

©iebenbürgen waren einige fef^e ^(ä^e in unfern .^^änben.

Ueberati aber waren bie Gräfte ber öfterreic()ifcf)en @treit#

madjt in 2lnfpruc|) genommen unb eö fonnten auö Italien

feine Gruppen ab^ie^en, wo nod; t)Dr Äurjem ^u Jßaffer

unb ju l^anbe SSenebig angegriffen würbe. 3« äßien, ^rag,

^emberg unb anberen ©täbten würben Kriegsmaterialien

für ben ^f^ot^fatt gebrandet. 3e<jt aber, meine .^erren,

fielen bie ©ac^en anbers, ganj anber^. '!Ri(i)t nur bie

eigenen 9)?ateriaU'en ber Oefterreic^er fielen i^nen ju ®if
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böte, fonbern aud) fcte unfrigen auö bem ganzen ^anbe.

üDte a}?ünbungen aüer @efdl;ü^e teö gvc§ten ^'altbcrö wer*

fcen gegen bte ftolje, unbeugfnme unb uneinnehmbare 5cftu"3

Äomorn gertd)tet werben. *) X)k £'efterretd)er werben eö

md)t an 2h-nurung febicn laffen unb OJtcnfdienleben fcf)cnen

fte ntct)t, wie wir wiffen. 2)a baö ganje ?anb occu))irt

iji, werben batb 100,000—140,000 mann um bie geftung

concentrirt [ein, **) unb fein S5oge( wirb weber tjerein,

nod) binnuö fönnen. 9?ict)t wabr, meine «Ferren, jeßt be*

greifen @ie unfere ?age unb bie ©egenwart; wk bie 3"*

fünft fiel) für un^ geftalten wirb, i)t and) nid)t unbegrciflict)!"

"Jgaz! igaz!" (wabr! wabri") ^^^'k man r>on vielen

©eiten. %nd) ber greife 11 ibäji; billigte bie 9^ebe Älapfa'ö

unb meinte, bci§ eine ebrcnbafte (Kapitulation unter an*

ncbmbaren 33ebingniffen für ba^ ikterlanb, \vk für bie

anwefenben Kämpfer ihmu beften 33ortbei(e wäre. Älapfa

na^m wieber baö 2Sort:

„Uebrigenö, meine .öerren, wenn wir aucb mit bcn

£)cftcrreid)ern in Unterbanblung treten, fo folgt baraus^

nod; nid;t, ba§ wir, wenn unfere ^}5ropofitionen nid)t gc?

biiiigt unb gewäbrieiftet ***) werben, capituliren müjTen."

Ü)?el;rere (Stimmen auö bem ^intergrunbe riefen burcb*

einanber, ba§ man 'i>k (Sompromittirten, bie verftümmetten

*) Um inti *)3ukH'i- ju yevfd^icpcn.

SJnmctf. ^. 33ei-f

**) ®elcl)e „^ic rau()e ÜBittonmi; tev .öevbft^eit^' nid;t cnU'funbcn

Ratten?
Stnntetf. i^. 45erf.

***) (!) Qimmxl b. OJci-f.
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unt üerfrüppelten 35rüfcer ntcl;t üergeJTen bürfe, ferner (inU

^d)ätio,imci für bte ja&Irei4)en 33or[pannebienfte bcr Sauern,

fobann ©arantt'e für ben gortbeftanb ber (5oncefftcncn auf

bem ?anbtage lSt8, für bte ßonftituHon u. f.
>tv. (Je be*

gann tvteber tvtrr burd)ctnanber ju fttngen, aU ^(apfa

fortfuhr:

fTleiiK Ferren, 5l((eö, waö ber UbM)t Äriegeratl»

an 2öünfcl)en unb 23orfct}lägen für bae SSaterlanb, wie für

une fetbft, burd; ©tinimenme^r^eft annimmt, wirb o^nc

SWobiftcatton ben Oefterreicfjern a(ß 3?aftö ber llnter[)anb*

lun.q überfdncft werben. 21ber im 33craue mu§ id) bemcrfen,

ba§ auf SIngelegenöeiten ber ginanjen, ber poh'h'fd; dorn?

promittirten unb ber (Sonftitution burd)auö feine S^üdfic^t

genommen werben wirb. Unfere ?age ift ber 2trt, ba§

wir auf bie 5lnge(egenbeiten innerhalb bee Äomorner

gei^unge*9?ai;on^ befcbrcinft ftnb. 9)feine V"^erren, werfen

©te bie 53ü'cfe hinüber über biefe @auen, es ift jwar un*

fer Sßaterlanb, aber es i{t bennod) fc|)on für une ein frembee

?anb, Slußlanb, unb wir baben nic^t über mef^r ®tUü ^u

»erfügen unb ju fd;a(ten, a(ö fo weit unfere 2Baffen reid;en.

Wlan wirb unö jum 33eften bes l'anbeö nickte garantiren.

Wldnt Ferren, wir fönnen für unfer 33ater(anb nichts meljr

tbun. 2Öir finb eö aber aud) nid)t \mi)X f4)ulbig. 2)a^

23olf, eine 9D?ad)t öcn 14 mOi. topfen, l?at 35,000 9l?änner

öergeffcn, *) bie 35,000 ?D?ann fönnen baö 33olf nid;t

retten. "

*) (Sö giebt ^eute, luelctje gtrate baö ©egcntfieit behaupten!

Slnmetf. b. «Berf.
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Ätapfa'ö 3f{ebe battt bt'e Sßtrfung, ^a§ bte im x>oxf

legten ^negöratbe abgefa§ten Sapttulattonjjpunfte einer

(Jommifficn jur weiteren 2(uöarbettung jugewtefen würben.

2lm 28. (September erf(f)tcn folgende ^roclamatton mit

ten beigebrucften (Japitutationöbeh'ngungen:

-Krieger!

»So bat eö baö ©c^icffal befd)IoJTen, ba§ wir unfere

beimpfe beentigcn. Spiex^^u janngt unö ber gefunbe. ''D?cn#

fcf)envH'rftanb, ber (cid)t einfcfjcn tann, wie nu^los^ ber fort*

gefeljte 5lampf fein würbe; ferner ta^ 6d)icffa( ber S3e#

i^ölferunj]_ beö itomcrner 'Jfat)on^, bic mit ber gortfübrung

eineö boitnungelofen Äriegeö ju plagen, fo "okl mt l-anbeö#

verratb wäre, nnb cnblid) tu tranrige ©cwi^^eit, i'ene

grünblidic lleber,^engung, bic wir babcn, ba§ im ganjen

ungarifdien 33ater(anbe au^er ber Äomorner ^efaeung feine

i^ertbeibigenbe SSebrfraft niebr verbanbcn i]t. X)k ßapi*

tulation ber geftung ^omorn i^t babcr in ^olge V'on 33er*

^anblungen feftgefci^t worben; lebod) fann bie llebergabe

erft bann gefc^ebcn, wenn unfere nad) 'Peterwarbein ge=

fanbten (fcuriere ^urücffebren unb nad) erlangter perfön*

Iid)er 5Infd)aunng bcrid^ten werben, ba^ aud) i'ene mäd)ttge

?5eftung ftd) ben 33efd)Iüffen beö (Sd}irffalö unterworfen bat

„Sie ^ebingungen, unter welchen i^omorn ftd) ergiebt,

finb fo ebreni^oü unb bemjufolge i]t and) unfer ?ooö im
33crgleirf) ^u bcm @d)icffat ber' übrigen ^beile ber ungart*

fd)cn 3(rmce fo üortbciJbaft, ba§ wir auf bicfclben um fo

mcbr ftol5 fein fönnen, weil wir fte nur unfercm feften,

entfdjiebenen unb mdnnlidien ^öetragcn verbanfen. X)iefe

unfere <5^anbUtngöwcife hat and) ben Sinn unfcrcr geiube

mit 2ld)tung für unc; erfüüt. 2)tefen unfern guten 9htf

unb 9Aimen ju erbaltcn, i]t baber unfere erftc unb bcd;fie

'^\iid)t, and) ft^t, ta wir yon ber 33abn, auf wctcber wir

fo öie(e ?D?onate binburd) glänjenb gewirft baben, mit

reinem (3e(bftbewn§tfein abtreten.

»itamerabenl Sud;en wir unö baber biefefben ju et*

galten, unb weil wir mit dijvm gcfampft bahcn, mögen
wir bicfeö fd)öne Scwu§tfein and) auf unfere ferneren

Sebenepfabe binüber tragen. 33ewabren wir biefen ®d)a^,

unb möge and) unfere fe^te mi(itärifd)c -l^anblung mufter*

f;aft nnb rttter(id) fein. 33(ciben wir ber ^^flid)t, ber Drb*
nung unb ber ©i^ciplin H^ ^um leisten 2)?omente treu, ba
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|t(!f) unö ber frtebttdje gefeüt^e ®eg eröffnen n^irt», um
jenen t^euren 33oben wteber ju betreten, wo (Altern, 33er#

ttjanfcte unb Srüber bte fe^nenben Sinne nact) ^aufenben

Quöftrecfen; — nad) jenen ^Taufenben, bte fte tn einer

f(t)6nern unb ^offnungöüoüern 23ergani]enl;ett, tn entflamm*

tem (Snt^uft'aömu^ bem 2)tenfte beö 23atertanbeö gefteUt

f>a6en.

/»2öenn aber tro^ btefer metner ^roclamatton Unru#
|>en ober Srceffe fid) ergeben foüten, fo erfläre tc^ feterd'cl),

ba§ id) gezwungen fein werbe, bte 23erbrec()er ~ \vdd)t

ber S(cl/tfamfett ber tn bt'efem Slugenbticfe ycrboppelten

SBadjcn ntct)t entgelten fönnen — o^ne @nabe burd) ben

^ob ju firafen.

„5ß3aö enbltd) bte Uebergabe*53ebtngungen ber S^ftung

^omorn betrifft, fo werben biefelben biermit in einer gleid;*

lautenben autbcntifd;en 21bfd)rift, von 2Bort ^u 5ßort, in

ungartfd)er nnb beutfd^er @prad)e ber ^^eftungö^^efaßung

mitgetbetlt. ^lapfa, ©enerat.

Wnternn'rfunj) i>er Scl'tmxi ßomoxn unter folßentiftt

Bfbinj^unflfn.

„1) freier Slbjug ber ©arnifon o^ne SBaffen; bie

@äbel ber Dffijiere bleiben ibr Sigentbum.
»2)en)ienigen Dffijicren, bie frül^er in ber f. f. 2{rmee

gebient babcn, werben ^äffe in ta^ 2(uö(anb yerabfolgt;

benjenigen, bie foidje nid)t anfpred)en, wirb bie freie Snt?

laffung in ibre .öeimatb ^c\tatut, — mit 5(uönal)me jener

bie ftd) freiwillig jum 'Sienfte ftettcn.

„2)en ^onyt^bsDfftjicren, baö bei§t benjenigen, bie frii#

^er nid;t gebient baben, wirb ber freie SUtfentbalt in i^rer ^tU
mat,oI;ne ben 3Sorbeba(t einer fiinftigcnS^erwcnbung g,c\'tatkL

"S)ie ^JJ?annfd;aft ber f. f. D^egimcnter wirb amneftirt

unb ebenfo \vk diejenigen, welche injwifdjen ^^u Dfftjieren

beförbert würben, frcigelaflen unb eö finbet für aüe ^ier

S3et^ei(igten feine weitere gcrid)ttid)e 33erfotgung ftatt.

„2J ^äjfe in baö 2iu$^Ianb werben aüen ©enen er#

t|>eilt, weld)e foId)e innerbalb 30 3:agcn anfpredjen.

-3) @ine einmonatlid;e @age für bie Dfjtjtere unb
eine ^eljntägtge ?öl;nung für bie 5Dfannfd)aft ber ®ar=
nifon wirb in üfierreid)ifd)en 9?ationa(>23anfnoten na4>

ber üfterreic^ifdjen f. f. Äriegj^gebübr XKrabfotgt.

tfl) 3itv Stu^gtei^ung ber verfd)iebencn 'oon ber ®axf
nifon burd) ^rieg^faffa*Slnweifungen eingegangenen 33er?

»ftic^tungen wirb bie ©umme »on 500,01)0, fage fünfmal*

^unberttaufcnb ©ulben in don». dMn^c öfterreid;if4)e iöanf*

noten auebcja^it.
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»5) ^Bcvforgung ber in ^Tomorn befinbh'd^en t)erfrüp*

pelteu unt> in ben ©pitälevn fvanf (iej^enben Krieger.

»6) 2>?übi(eö unb immotnles ^Prii^atiHTmogen vüirb im
2(ügemeinen kibebalten.

„7) Drt, Seit unb 5ßcifc ber Söajtenablcgung ifirb

nacljträgU'cf) befttmmt.

t,S) 5tüe geinbfcligfeiten ivcrben kiberfcite fogfeic^

eingefteüt

"9) ®ic geftung ^xnrb iiad; Kricgögeh-nud) unb nad)

erfolgter beiberfeitigcr 3tatiftcation übergeben.

„(Sig. ^^ü^tafS:)txtäl'i), am 27. September l.si9.

^ai;n au" mp. ^'-'S-'^-^?-

^afät(^, mp. Hauptmann,
©afparee, Hauptmann.
2)?ebni;anß5fi), Dberftlieutenant.

3 ob. ^j^räga^), Dberftlieutenaut.

etefan i)?utfai;, DbcrTtHeutenant.

Oraf Dtto 3id)i;, Cbcrft.

®raf %San{ e^^^terbaji;, ^berft.

3 ob. 3anif, Dbcrft.

©igmunb ©jabö, Dberft ''],HaJj^Smbt.

3ofef täf5oni;i, Cber ft.

i^ran^ Slffermann, Cberft, g-cftunge^^mbt.

®eorg ^tlapfa, gcftungö* unb 3:riippen*Ober#

(^ommanbant.

©em Ortginale glctd?(autcnb.

Äomorn, am 29. September 1849.

SjilLiUi)!, Dberftlieutcnaut. ßl^cf bcö

©eneralftabe^.

!Dte ^apitulationöbebingungen, ive{d)e tu Defterreid^er

eingingen, rcaren feineöwege ber §lrt, wie fic eine unein#

neljmbare S^ftung mit einer fo(d)en ftarfen ^cfaiAung unb

ein H^ aufö 2(eu^'erfte gefaxter Öommanbant bättc ertroeen

ft)nnen. ©ie (Jinnabme Äomorn^ bcitte ben Oefterrei4>ern

faft meljr ©elb unb 5[>?enfd;enopfer gcfoftct, a(^ bic Cecu*

pation beö ganzen ^anbeö -- unb 33cibekj batten fic nic^t

jum UeberflulJe. — SBenn .nerr ©encral iT(at>fa rid)tt3

betnerfte r/J^eniri'ö fietbenmütbtgc 33crtpeibigung Dfenö

hahc m'ci jum *Siege ber Ocfterreid;er beigetragen/- fo
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frage iö) ganj einfach : njaö baben bte großartigen '^oxtU

ftcationen ^omornö bem ^anbe, beffen etnjtge unb legte

©tilgen fi'e noc^ luaren, eingebracht? 2)ie ?age ber gefiung

tft boc^ befanntlic^ fo öort^eiU;aft, ba§ biefelbe g(eic(;fam

ben @rf)füffel ^um bieöfeitigen Donaufretfe Ungarns bübet

unb bie ganje ©onauftraf^e abfperrt. — Ungarn tvar über*

l^aupt fo lange md)t befiegt ju nennen, fo lange nur ein

i>onööb nod) feine 5[)?uöfete abfeuern unb dn ^u§ar fei*

nen Säbel bofür fdjnjingcn fonnte.*) ^Diejenigen, welchen

bie dapitulationöbebingungen genügenb erfcf;ienen, mögen

ftc^6 ni4)t übel gemeint baben; bem 33aterlanbe, ber 9?a*

tion, febocf) baben fte ni4)t0 erroirft, wofür man i^nen

einen 2)anf fc^uttig wäre, — unb mit 9^ecf)t l)ie§ eö bd

unö in ber Emigration: -/^'omorn ift — gefallen! . .

*) 3n Römern Uniren bie Jlräfte bev 3)?annfc^aft feineölvegö fc^cn

evfrf}cpft, im ©cgcntf^eil ncd) iurt)t einmal gcfjörii( in Stnfjivuct) Cjcnom^

mcn. Tlan hat übidjuux^t bie inntfjeibigung fefier $lä^c unb baö Siuö--

^avren in bcnfelben ben £)cftcrvetct)crn, bie es gut üeiftanben, nod; nic^t

abgelernt.



140

btrr^c <\efiihvt.

5Dn^ Uiialiict i^ tct SaDaU, ter iinä auf

tem Dccan te^ i'el'cns im ®leidnjcirid)t erhalt,

wenn ivir feine ®lüctga''l'i' nxün ä« tragen

Ijal'cn.

2lu0 ßonfiantinopel, tcin einzigen Drte, auf tveld^en

tte (Smtgratton i^v Slugenmerf ju nd)ten jic^t bemüjTtgt

wax, txbkU ter ©ouöcrncur ^offiitf) mefjvere S3nefe

öon fcorttgen ©efautten mit [e&r frcunMidjen 3wfit^evun?

gen. (5r oerlte§ nun bie bieder öon t^m bewohnte ein#

facf)e (3tuk unb bejog ein i^m eingeväuntteö ^alaiö, baö

fcl|)önfte ©ebäube SSSibbinö. @ia ^afcf;a bejeigte ftc^ fe|>r

artig unb machte bent ©ouöerneur eine elegante ßf>aife jum

©efc^enf, wofür er ein par goitene ©poren mit SSriüanten

&efel}t,ali^@egengefcf)enf erHett.*) 5)?urat ^afd;a C?^.*2}?.*?.

33 em) erbiclt öom Sultan auö ßonftantinopel eine präd)*

tige (Equipage jugefdjicft jur Steife über ben Halfan. Unb

bie Emigration würbe mit 25,000 ^iaftern**) bebac^t.

2lm 29. Dctober »erfammelten fi6) fämmtli4)e '^iU

glieber ber ungarifc|)en Emigration in ^offut^'ö ^atai^,

bcm ungarifc()cn ^tetd^öfdja^c, »ie ber rufjtfd) i.ianf(aiMfc()e 3tgcnt ©iö;

manooic^ auötjcfprengt ^at, fonbern ein X'iaar »cn einem 3utt?elier in

^ifii} für haate^ ©elb gcfaufte antife ©^joren.

**) (Sin *ßiaficr ift fo öiel, aU l'/a öicugrofdien ober jiuei englifci^c

5ßencc.
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WO fite mit folgenden ^iv^U^m 2ßorten öon ^offutl? on*

geretet wurten:

»53rübcr unb Üeibenöj^efä^rten! 2Bir öerfammeln un^

^entt jum erficn TlaU mit einem freieren @emüt|)e, alö

ee unfere traurige @teüung uns lnöf)er öerftattet |>atte.

3Son einer 5tu^Iieferung, oter einem 3tt>nnge jum lieber*

tritt in tie türfifd^e Äir4)e ift feine 9iete meljr, ba bie

5)forte benen, bie unö nad) bem ?ebcn trad)ten, $;ro$ bie?

tet, unb foüte barob baö türfifc^e 9ieic^ p ©runbe ge|)en.

£)a^ aber wirb nic^t gefc^e^en, benn (Jngtanb unb 5^anf*

rei4) ^aben i^r ^inreid)enbe Untcrftü^ung angeboten. @e*

ftern langten ^ier jtüei, yon ber ^Pforte an mid; abgefanbte

türfifd;e ©taböofftjiere an, unb überbrad)ten üom (Sultan

ein @efc()enf öon 25,000 '^iaftern für bie Emigration, ^um

5lngebenfen ber eben »erfloffenen glüdlid;en ^ftertage (33ei*

ram). Diefe Summe wollen wix aU 9teifegelb, inbem

wir öon bier nadi @cbumla gebrad^t werben, »erwenben.

2Bir ücrtaffen fomit unfern bi^^erigen Stufent^altöort in

ber fd^önen Hoffnung, einen befferen ju ftnben. 3u nit^t

Tanger 3eit bürfte uuß vergönnt fein, ben oatertänbifd;en

S3oben wieber ju betreten, unb .^war nid)t aU ©flauen,

fonbern als freie 5>?änner mit ben äöaffeu in ber «^aub.

Dh ein ^rieg au^bredjen wirb, baö ifi nid)t met;r bie

grage, fonbern nur, wann er beginnen wirb. 2Bir böben

biö|)cr ju wenig 3eit gehabt, unfere militärifdjen i^äl)io,UU

ten t^eoretifc^ ausjubilben; biee nad;5u|)o(en fei unfere

näc^fte 5(ufgabe. Denn tk Hugen ber 5^atien ftnb auf

Utt^ gerichtet; wir baben eine gro§e 2lufgabe ju löfen.

Tia^ Sßaterlanb erwartet üon uns feine SBieberbefreiung.
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2)te öfterret'djtfc^e ^t'rannet tt>utf>et tn Ungarn. (Bit t|ut

eö 3U unferem sßortI)ci(e; ®raf ?ubtt)tg Satt^änpt,

tt)elcf)er befanntitcf) ben gevtngften Slnt^etl an t>er 33ett)e#

gung genommen ^attt, ivuvbe graufam ^tngertcf)tet. 2)te

iventgen 5lnTtcfraten , iveld^e früher norf) eö mit Defter*

retc^ gehalten batten, bakn ftd) je^t et^enfaü^ »on i^m ab*

gewanbt, benn bie 33eamten^ervfd)aft unb bie graufame

©clbateöfa ^aben Sldeö jur |)ödt)ften (Jntrüftung gebrad^t

33on ben nngavtfd)en 53anfnotcn fonnten bie Defievvetc^er

tro^ alter Drobungen ntdu mebr, a(ö bret 9)?iütcncn etn#

jte^en, wjä^renb nodf) 68 9)?tlU'cncn ©ulben (Jony. 5[)?ünje

t)ertt)a^rt werben, in ber 5Uöerfid)tIic^en J^cffnung einer

balbigen 93ermertbung berfelben. SSlcin dlaü) gebt aud)

ba^tn, btefe "^^apiere wo^l ju ben?abren!"

f»®eftern/' fo fnbr i^'offutb in fetner 9?ebe fort,

»erbtelt tcb engtifctje SSIätter, weld;e fämmtltd; Äriegepo*

fauncn gegen 9?u§(anb ertönen (äffen. Bug^e^f^ f*^"^ ^^

in benfelben mit ^reuben bie ^t)eilnabme be^ englifd;en

33oIfes für un6 burd) folgenben Umftanb bargetban: dob*

ben, ber aWgemein geebrte 23olf0yertreter, fprad; nämtid;

auf einem SJJeettng, bae in ?onbon abgebauten würbe, ju

bem 3?oIfe: »»d^ wirb fiö^ jeigen, wie bie nngarif4)e

(Emigration, wenn jte üö) ^te|)er wenben foüte, »on bem

eng(ifd)en 33one aufgenommen werben wirb, in 2lnerfen=

nung ibreg belbenmüt^igen ^ampfeß gegen Defterreid;^

furchtbare ^irannei."" Sßorauf bie SInwefenben inegefanimt

tbre J^äupter entblößten, unb feierlic^ft gelobten, aUeö SJJög*

Itc^e für bie brauen Ungarn ju t^un."
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Äoffut^ cxtlävu ferner, baß eröon ter ^of)en Pforte

jum (JommanbaiUen ber ungartfcfien (Emigration ernannt

tt)orben [et. (Er irerbe bafeer eine Crgantfatton berfetkn

ioorne|)men, «nb er n)ünfct;e, ba^ wiv tJ)n aU unfern 3Sa*

ter ktra(i)ten möd)tm, wtlä)tv für unfer 2ßo^l ju flrekn,

Ute au§er ?Ic^t laffen werbe. 9f?ocf; empfahl er un^ tn6#

befonbere, brüberlid) unb einig ju tekn.

(Eö braucht niä)t erft gefct)ilbert ju werben, wd^t

freubigen ^uebrüc^e ber Slntvefenben )iebem ©al^e folgten,

ben ^offut& cnbete. 2)?an war wieber in frofeer @tini#

mung unb Sitten freute ftd) kfonberö barauf, balb bie

Stüarmtrommel riil;ren ju boren. 3n ber ©eele vergnügt,

ging ^ttn beim, unb träumte fid; fc^on wieber in ber

(E^arge, wetc^je er inne gebat^t ijatk in 3lctiv>ität, f(f)on toic^

ber im Kampfe für Ungarns^ ^^reipeit unb dlt^t

3Sün bem (Sefc^enfe beö ©ultanö erf)ieit j'eber @tab^#

offtjier 15 A, ber Hauptmann 128, ber Dber:= unb Unter;=

(ieutenant 108, bie 9)?annfc^aft vom gelbweBet abwcirtö

jeber 30 ^iafUv ^teifegelb.

Die Emigration jog in t^ier Kolonnen x>on SSibbin

ab. SIm 29. Oct. marfrf)irten bie ^olen, gegen 600 Tlann

fiarf, unter ber Leitung be» ©rafen 3«woiöfi;; am 31.

bie 3taliener, 250 9)?ann, unter ?^üt)rung be^> ©rafen

Dberft 9)?onti. 2)ie itatienifd;en lampfgenoffen würben

öon biefem ^age an gänslic^ üon unö getrennt, inbem i^x

2ßeg iit iiac^ @aüt>oIi führte. 3^v @(f)icffal fiel aud) ganj

t)erfd)ieben v>on bem Unfrigen auö. 5D?on ti fct)affte burc^

bie farbinifdje @efanbfd)aft TUttcl jur kfferen 93erföftigung

feiner ?eute l)erbei. Einige 5Wonate nad) i^rem Qxil in
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ber dürfet würben bann btc Italiener »on ©arbtnien recta*

mtrt unb na(^ ber 3nfel ©arbinten ein gefdjifft. Tlonti trat

in feiner (Sigenfc^aft ale Dberft in farbinifrfje Dienfte. —
33or i|>rem Slbmarfc^e \)kU Äoffutf», tt)elci;er in 33e9teitung

feines ©efofgeö nadj tem *^Ia^e ritt, wo )Te ^u gu§ unb

ju ^ferbe aufgeftedt waren, eine rü|)renbe D^^ebe, inbem er

ibnen in fd;önen italicnifc^en ^Sorten im 9?amen ber un*

garifiten 9?ation banfte für i^re ^ilfeleiftung unb für bie

2;reue, bie fi'e bis jum legten ^lugenMicf bewiefen Ijatten.

(5r ermahnte fi'e, auc^ ferner ber gerec|)ten @ac^e be^ 9Sol*

feö beijufte^en unb nun in i^rer ^^eimat ba6 fortjufe^en,

wa^ i|>nen in Ungarn au^sufübren i^erfagt blieb. (Jr fanbtc

im Flamen aüer freigefinnten 33t)Ifer bem 5ßoIfe Stalienö

feinen @ru§ unb ben ^erjli(t)en SSunfcf), eö fo frei ju fe^en,

wie ein 33oIf, weldjeö fdjon fo lange barnac^ ftrebt, e6

wirflid; yerbient.

5Im 1. 9?oüember ^ogen bie 9?enegaten mit if>ren

SaSeibern, welche fcl;on nacf; türfifci)em ©ebrauc^e yerfdjteiert

geben mußten, ab. Unb am 3. begaben fic^ bie Ungarn

mit allen noö) übrigen jur (Emigration gehörigen ^erfonen

unter Äoffut^ö gü^rung, weld;er einen ungarifc|)en ^api*

tain, ber türfifd; »erfianb, als 2)olmetfd;er bä ftd) ^attt,

auf ben 2öeg. Die Dfft^iere erl^ielten jeber ein Dicitpferb

unb für je öier einen 2Sagen jur 53agagc. 2)er ©taub

ber ^tabi' unb Oberoffi'siere betrug 180. Uü6 ben Un*

terofftjieren würbe eine (Kompagnie, 150 5!Wann ftarf, fo

wk aus ber 5[>?annfc^aft eine anbere öon 200 9)?ann ge#

biibet; biefe beiben (Kompagnien marfc^irten ju ^u^, unb

3war erftere unter (Sommanbo beö J^auptmonn ^xatcx,
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(entere unter t>eni tcs Ji^auptmann Äof^ta. 3ur ^ebecfung

batten mx eine ©imfion türftfct^e Uljlanen, unter bem

ßommanbo eines 5ßimpafcl;i mit unö, wäbrenb ter Xxan^f

portcommanbant 2)?iralai*) Soli man ftd) ftetö bei Äof*

fut^ unb 53attHn9i auffielt, unb für tk ^efriebtcjung

i^vtv iiSünfct)e tk befte Sort^falt trmv

©räftn ©ußtaöe 33attbänt;i oer^errlictite mit i^rer

©egenwart ju ^ferbe ben ^ieiterjuß. Um fte voav n>ä))>

renb ber Dauer ber abenteuerlici;en JWet'fe ber (Jnglänber

?ongtt»ortl), ber befannte circafftfc^e 9?eifenbe, \vclö)cv

in ©enerat ©upon'o Stab -Hauptmann war, befcbäftigt.

T>k Unterhaltung würbe geivöljnlid) cngJifc^ geführt, fo

ba§ man mit einiger 3inaginatton fid) leicht in bie fcf;ot*

tifc^en ^oc^ebenen »erfe^t glauben fonnte.

SBir gelangten in tk bulgartfct)en Drtfc|)aften 2(rt#

fc^an, l'om^^alanfa, 9)?ofreö, ^rtimir, wo wir überall

fiationirten unb gro§entljei(^ gut bewirt^et würben — für

unfcr @elb. ©ie iöulgaren finb feine befonbere ^ieb^aber

ber ©aftfreunbfd^aft; fk feben eö jwar gern, wenn gi^embe

bei t^nen einfebren, ober nur aus Sigennu^. steift ber

^rembe aüein, fo hat er fic^» oor 3n(em mit guten Söaffen

ju t>erfeben, um fid; bei räuberifd;en Einfällen, bie ^ier

m(i)t feiten oorfommen, tüd)tig wehren ju fonnen; benn

bie 33ulgaren fteüen t^m, wenn fi'e bei t^m @elb gewa^*

ren, auf aüen 2öegen unb Stegen nacf). 2öer mit i^nen

bulgarifd) fprec|)en fann, ober ftc^ gar für einen 9tuffen

*) Obcrft. — ©oliinan touvbc haü> batauf für fein SSerbicnß, bie

(JmigratioD nad) <Sd)umU\ gebvad^t ju Ijabcn, jum ^Jafd^a (©enerd)

üon ber Dtegieruncj ernannt.

10
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auöc^tebt*), ten empfangen jte mit offenen ?Irmen. T>k

Sutgaren, weld^e aüe ter grtecf)tfd)en utc^tunirten Ä'trc^e

angehören, jtnb ntrf)t aöctn ruffffc^ gefinnt, fontern fte öer#

ef)ren baö 53Üt> teö (J^aren, wetc^eö foft tn feber 2Bo|)#

nung aU größte 3ierte mit 33lumen nnb 53änbetn ge*

fc|)mücft ^ängt, g(et(^ bem eine^ ^eiligen, unb beten aü*

täglich um bie balbtge 5Jnfunft ber 9tuffen. ^^xt Pfaffen

unb @rf)uüel)rer »erfteben eö, ft'e Sterin befonberö anjuei*

fern unb werben ju biefem @nbe oon ber rufftfc^en '>])ro*

paganba mit aüem 9?öt^igen unterftügt. Den dürfen ftnb

bte ge|>eimen 5öünfc|e i^xtv (t)ri|^ttct)en ^^nc^barn nidjt un#

befannt, fte bticfen beöwegen mit 35erad)tung auf fi'e nieber,

unb leben auf einem fetnesJwegö angenefjmen gu§e mit

t^nen. ^itxnad) it>irb man eö begreiflich ftnben, ba^ bie

Slürfen öor unfern 5(ugen unfere bulgarifc^en Duartier*

unb 93orfpanngcber gröblid; mt§^anbe(ten, ja, fie peitfc^ten

fte wie Z^kxc, wä^renb fte bie 5!}?agi)aren, weit biefe ge*

gen bie 9?uffen gefod)ten ^atttn, i^re dostler unb kärdäs-

lar (greunbe unb SSrüber) nannten. 2öar ein Ungar hd

einem dürfen ju Ouartier, fo fonnte er bie htftt S3e*

quemlid)feit geniefen unb würbe mit wenigftenö 6 ©peifen

(woöon freiließ nur bie wenigften für unfern ®aumen gc?

niefbar waren) tractirt, o^ne ba^ ber 3:ürte eine 33e3a^#

lung angenommen ^citte; er fd;d$te eö fid; öielme^r für

einen @enu§, einen @ajl bewirtl;et ju fjaben, beffen ^nti-

pat&te gegen bie 5Wuöfow**) ber feinigen gleid) fam.

33on SIrtimir, wo wir einen S^tafitag Ratten, brachen

wir am 8. SfJoyember auf unb festen unfere äßagcnjüge,

*) 2)ic niffifc^e ©^jradje ifi mit bet butganfdjen eng »ettBanbt.

**) Sduffen.
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n?e(c()e mit ungeheuer gro§en 93üffe(n befpannt njaren, in

53cn>e9ung. SSon ba ging eö über S3erg unb Xi^ai, über

^oc^ebenen unb burd^ bebeutenbe 5?ieberungen. ©egenb

wie SSetter boten unö ^ier bie auffallenbften ^ontrafte bar.

SÖBir fuhren oft in ber nämlict)en ©tunbe über gro§e

@rf)neefetber nnb über grüne, öon ber @onne ^ei§ befcf)ie#

nene gluren. 2(üeö ift tvitce S^Jatur, gleich wie am 5ln*

fange ber @d)öpfung; ©puren ber ^un|^ ober be6 menfrf)^

M)m glet§eö ftnb feine ju ftnben. X)ie Gaffer bifben

Seen; bie DueÜen ftürjen regeUoö unb furchtbar raufc^enb

»on ben 33ergen ^erab, gelöflippen rollen oon ben .^ötjen

unb reiben SlKeö mit ftc|) fort, wa^ fte auf i^rem SBege

antreffen; 33äume unb ©räfer vt>a(f;fen n>i(b; bie ©trafen

ftnb yon ber ^anb ber 9?atur geebnet. 3cbe6 5rü^][a^r

mad;en bie Ueberfc^wemmungen biefe @tra§en auf einige

3}?onate unfa^rbar; erft in ben (Sommermonaten werben

bann oon Un Drtfc^aften Seute auegefctjicft, um ju erfpci*

^en, \vd6)c neue 2Bege baö Ungefähr für biefeö '^a^x ge*

bilbet ^at. 33rürfen werben feine gebaut, weil bie ©e-

wäffer feine geregelten Seiten ^aben; wir mußten ba^er

bie oielen %\ix^(, über weicf)e wir ju fe^en Ratten, mit

ben ^ferben burrf)f^wimmen unb für bie 2öagen bie

feid)teften Steüen jum 2)urcl)fa()ren auffuct)en.

203ir fuhren brei S^age unb übernachteten \tztQ in bul*

garifc^en 2)ürfern, beren J^äufer fo befc^affen finb, ba§ fie

füglic^ für ©rab^ügel angefe^en werben fönnen. 2)ie @e*

genb ift fe^r boljarm, unb fteinerne Käufer gu bauen,

wollen bie SSulgaren erft bann anfangen, wenn ibr ®ebki

ter unb ^err auö ^eter^burg in ben 53efi^ biefe^ l^anbeö

10*
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gelangt fein wirb. (iin^wdUn feabcn fte ?c)d)er tu fctc

@rbe gegraben, bie berauögciforfene (5rbe ju einem ^üget

gcbtibct, in beffcn Wlittt ein @(t)crnftetn bervorragt; eine

^^üre am Eingang bc6 ?oc^eö fü^rt tn bte @rube, in

welcher ?D?enfcben unb 23ie^ jufammen wobnen unb wo

wir mit ibnen, aue 9)?anget an Ouartieren, oft ^u je^in

^erfonen foci;en, effen unb fcf)tafen mußten.

Slm 11. ^^ooember langten njir enblicb in ^leüna an.

^(eöna ift ein angene^meö ©täbtcfien mit 8000 tbeifg tür?

fifd^en, tbeil^ bulgarifd^er (Jtnwcbnern. ^kx giebt eö meb*

rcre bulgarifcbe Äirc^en, fteben Wlinavtt^, unb einen fcbo*

nen 53ajar mit gut eingerichteten ^affeebäufern. Die erfte

ungarifc^e (Emigration jog »or 140 3a^ren mit Jüi^ft ^^'

focjp ebenfaüö ^ier burd^. 2ßeld()e we^müt^igen @efitbte

brängten ftc^ unö hti ber Erinnerung an unfere öormali*

gen i?eiben6brüber auf, bie ben 9?ücfn?eg in bie ^eimat

ntc^t njteber fanben! — (Eine fletne ©trecfe au§erbatb beö

©täbtd^enö ffebt man Wi ben 9*?uinen einer verfaüenen

SWofdbee baö ©rabmal einer ungarifc^cn ©räftn, C^Jemab*

lin beö einjligen ^afcbaö öon ^^emeöoär, wetdieö »on

ben anbä(^tigen 2y?abomebanern febr in (Si^x^u gebalten wirb.

3Son ^leöna füljrte unö ber SBeg am 13. 9?oöember

über baö riefenbafte 33alfangebirge, (J^ämuö) beJTen ©piöen

mit ewigem <S(^nee bebecft, in bie SBolfen reicben. Unter

fc|)tt)erem Äeucben erfletterten wir biefe furd)tbaren J^öben.

^ferbe unb 53üffel ftürjten oft nieber unb mu§ten ftunben*

lang auöfcbnaufen, hi^ fte wieber weiter unb böiger fteigen

fonnten. ?!}?orgenö 4 Ubr mußten wir hd ^acfeffcbein auö*

marfd^iren, in ben ftnftern ^elefcblud^ten bernmtap^en,
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SBege ^afftren, bte fo fc^md waren, ba§ man bur4) einen

geljitrttt tn ten tt'efften SIbgrunb öeftür^t wäre, unt>

fonnten erft um 11 — 12 U^r 9^a4)tß unfere ©tatton er?

retcl)en, wo wir erfc^öpff auf bie 5D?atten niederfielen, o^ne

unfern J^unger ftiüen ju fonnen, tenn in ben unwirt^Iid;en

bulgarifc^en .^^äufern feMte eö an Slücm, tt^a^ wir jur (Sr*

quicfung nöt^ig ge^ah ^tten.

Siefer abenteuerlid;e S^q, ber in ber ^eujeit wenig

feineö @leicf)en finben wirb, bauerte unau^gefe^t je^n ^'age,

bi^ wir am 21. 9?üüem6er ©puma errei(i)ten.

,^ier würben wir yon ben dürfen ^erjlt4> empfangen.

2)er ©ouperneur biefer @tabt ritt um mit feinem ©efoige

entgegen, bezeugte unfcrm ©ouöerneur Äoffut^ feine un#

enblic^e Si;rerHetung unb fcrgte für unfere Sequemlic^feit

aufö S3efte. @ü§e @erid)te, wit fte bei ben 3:ürfen bväuä)'

lic^ ftnb, unb weld)e fie fa(t feröiren, würben unö, ba wir

fe|)r ermattet unb erfdjöpft waren, jur Cabung gerei(|)t.

2)tc türfifcfjen Söeiber waren fe^r gef4)äftigt, bie „fcf)önett

SD?agt;aren" (giizel magyarlar) ju bewirt|)en; bü4) nian

bcfam gewö^nlic^ nur i^re @aben ^u ©eftc^tc, feiten |te

felbji, benn bie dürfen verbargen, obwohl fte iöre fcnftigen

^errlicl)feiten unaufgeforbert berjeigten, ifjre grauen forg?

fältig unfern 53Iicfen. 9?id)töbeftoweniger baben wir me^r

gefe^en alö wir burften; benn bie 9?eugierbe ber ^ürfinnen,

t|)re ®äftt ju fe^en, bot ber unferigen, Drientalinnen fen?

nen ju fernen, ^i(frei4)e J^anb.

©i;uma i\t eine bebeutenbe Jpanbelöftabt mit 20,000 @tn?

wo^nern, barunter febr wenig 53u(garcn. '^1^xt 9)?eJTen

werben »on 2(ueiänbern ftarf befuc^t; hier ift ber ^aupt*
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marft ber ^o^probucte, 2)?amifacturen unb ?uru^waaren

ber europäif4)en Xüxhi, njte benn anä) ber t>teftge grof#

artige ^ajar auö ber fcrnften Umgegenb Ä'auflufttge ^er#

beilocft.

3ebn ©tunben öou ba liegt am Sib|)ange be^ S3a{fau*

gebirges, bie bur4) bie ungarifcl;e (Emigration jur eitrcpäif4>cn

33erü^mtbeit gelangte @tabt @cf)umta, n?eld)e tmr am

22, 5^üt>ember nac^ einer mübe» unb gefabröcüen 9teife ücn

jwanjig ^agen in ber Dunfel^eit erreichten.

Unfcr erfier (Empfang war fc^r unerfreulid;. ©ie

^fJäumtic^feiten ber Äaferne, wü6)t für unö woI?nIid) ge*

mad)t werben foüte, waren nid)t ^ergericf)tet, bie ein:^igen

»ier bewohnbaren «Stuben berfelben würben i>on ben (lom*

manbanten eingenommen, wir mußten be^^alb in bie 33ul?

garen* unb Slrmcnicrftabt einquartirt werben, beren (Ein*

wobner unö mit äöiberwiden f>d ftd; einfe^ren faben, weil

fte fd)on aU gewiß miiHciXf iva^ wir faum ju abnen unö

getrauten, baß wir Ungarn biefe ©tabt nicl;t fo balb wieber

»erlaffen würben.
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@4)um(a Itegt am ^Ib^ange beö nörblict)en 33alfcin, an ber

©renje jnjtfc^en Bulgarien unb 9^umelien, nörbltc^ öon,2öem*

gebtrgen, fübUd; t>on frucl)tbaren gefbern umgeben. X)k

©äffen biefer ©tabt laufen bergab unb btiben jwet lange

9?et^en öon ftaffelförmtgen i^äufermaffen, bur(^ beren 9)?ttte

etn Zt)al, mit SBciffern unb 33rücfen oerfe&en, jte^t. 3^re

•23 0}?tnaret^ unb bte .^auptmofd;ee im bi;janHntfcI;en 33au?

fii;Ie geben t^r ein freunbU(f)eö Sluöfebcn, unb einige auf

i^ügeln, bie öon ©arten umgeben finb, angelegte gro§artige

©ebäube oerIei|)en biefer anmutbigen Oegenb einen befon«

beren üieij. 2)ie (Sinwofjnerjal;! beträgt an 50,000, bar^^

unter 1-2,000 Bulgaren, 5000 Strmenier unb 500 3uben.

©ämmtlic^e frembe ©laubenöparteien baben ^ier ©otteö*

pufer, unter benen bie armenifc^e Äirc{;e bie anfef)nlt(l)j}e

tft. 2)er ©a3ar öcn (Sc^umta ift siemlid; belebt, unb ber

Sßerfe^r mit ^ucf), ?eber unb Hupfenvaaren fetjr bebeutenb.

2lu(^ giebt eö mehrere 2Sebereien unb ©eibenfpinnereien.

3Wtt ntdjt geringem ^oftenaufwanb finb in ber <3tabt

©taatßgebäube narf) europäifrf)er 53auart aufgefiiljrt werten

unb jwar ein Slrfenal, ein 9)?ilitärfpital unb eine gro§e

daöaüerie* unb Snfanteriefaferne. 21u§erbalb ber Stabt

ftnb brei ^ortö angelegt, bie, gut oert^eibigt, einem mäc^*

tigen ^einbe ben 2öeg nad; @d)umla üerfperren fönnen.

3Son ^ier auö fübren gelbtvege norböfttic^ nac^ D^uetcfuf,
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wo bie 33elgrat)er i'ant'ftra^e in 10 ^ageretfeii nnc^ Qorif

flanttnopel füpvt, unt- füblt4) nad) 3Sarna ju ten ©eftaben

tc^ fc^war^en ^JJeeres. 5?or ber Dftfeite ber @tabt breitet

ft(^ eine ^vo^t fru(f)tbare (Sbene auö, wekte burc^ ©c^anjen

unb Laufgräben öcn ber «Stvibt gefd)teben i\t. Die @ct)anjen

jie^en ftd) in nt>rbticf)er D^idjtung bi^ an ben Slbbang beö

Jbatfnn, im iSüben berü(;ren fte ebenfaKö bae ©ebirge nnb

laufen über baffetbe hi^ an bie befeftigten fünfte, n)elct)e

auf beiben ^uj^ldufern beö 53a(fan febr ,5wecfmägig ange*

legt ft'nb. ^ier oereinigeu fid) ferner ade @tra§en ber

2)cnaufeftungen, ba^er biefcr ''Punft ben @rf)(üfPet jum

Uebergang über ben 33alfan bilbet. @r ift md)t fo

fel;r aI6 ^^eftung^. \vk aU ftarfe ^]}ofition ju betrac{)ten.

Dreimal würben bie rufftfdjen ^civt »or btefem 53oK#

werfe beö euroj?äifc{) * türfifcl)en ©ebietes aufgehalten,

unter ^^tumjanjoitt 1774, unter ^omieöfoi 1810, unter

Söittgenftein 1828, in wclrf)em 3a^re .^uffein ^afrf)a eö

öert^eibigte. Der J^anius^ macf)t bie l'age faft uneinne^m*

bar, baf;er Diebitfc^ im '^a^xn 1829 biefe ^ofttion umging.

Die jwei ditabeUen auf ben beiben 5üiö(äufern beö

33a(fan ftnb, bie nörblicf)e mit 250, bie füblid^e mit 200 ta*

nonen fct)tt)eren Äaiiberö bcfeet, worunter fid) t>iele @e#

fc|)ü^e bcfinben, bencn ta^ ungarifcf)e 9?cid)^wappen ein*

gratnrt x]t, bie bemnac^ au^ einer alten ^tit t)errü^ren, in

weld^er bie 2;ürfeu mit ben Ungarn friegtcn.

Xia?: jgau^, beffen Stbbilbung biefer ©djrift beigegeben

ift, einest ber bequemften in ber @tabt, baö man nur aufftnben

fonnte, war für Äoffutb beftimmt. (5ö cntbielt ein Qm^

pfangv^5immer, ein <Sd)rcib* unb m\ öd)Iaffabinct, eine

58ebientenftube nebft einer ,^üc^e. Diefe^ -^auö, wcld)^^
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blau angefiric^en tfi (njac hkvovt^ für febr jterttc^ gtlt)

^attt für jeben (Jintgranten etne befonbere ?lnjte^ung6fraft.

?Wan ging nt'cfjt au^, obne öor bemfeI6en öorüberjuge^en

iinb einen @ru§ |)tnauf5ufenfcen, wenn auc|) 9'?temanb am

genfter 511 fe^en war. 2ötr waren getroften 5D?utbeö, fo

lange in biefem ^aufe ^offu tb'ö ®ä)t wirfte, fo lange

er r>on ba auö 53itt* unb Srobbriefc für bie Emigration

nacb ©tambnl erpebirte. ©elbfi für ben gremben ^atte

baö ](e|tge 5Ift;( beö großen SSoIfömanneö Sniereffe, unb

bie öficrreic{;ifc^en ©pione nabmen c^ öoüenbö eifrig in

Slugenfc^ein, um ein 23erfted auöfi'nbig ju macben, wo

fte lauernb nac^ bem ?eben be6 (Jrgouöerneur^ trachten

fönnten.

3n ber (JaüaWeriefaferne war 33 em mit ben 9tene*

gaten, in ber 3nfanteriefaferne bie SDJannfc^aft ber ^olen

unb Ungarn einquartiert. §(uferbem wobnten in le^terer

tu ber erften ©tage ber 5(u§enfeite @raf B^niotöf^, Dber#

commanbant, unb Dberft Sbftfoö^f^, ßommanbant ber

polnif^en l^egion, in ber erften Etage ber J^interfette @e?

neral ^ercjel unb Oberftlieutenant ^aboö, Eommanbant

ber Ungarn.

Unter ^ercjeTö ^räftbium würbe ein 5Iuöfcbu§,

wetrfier bie ungarifcfje Emigration unter ^offutf)'ö ?et*

tung oertreten foüte, gewäblt. S3a(b trat nun ein ^aü ein,

weicbcn 5^ercjel für geeignet ^elt, um feinem Mngft ge*

näbrten unb biö^er »erhaltenen @rimm gegen ßoffut^

freien ?auf ju laffen, inbem er gegen benfelben feinblid;

auftrat.
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33on ©eiten ber <^o^en Pforte würbe nämltc^ ber

(5mt.qratton ein befonbcrer Sommtpr juget^etlt, njelc^er

ftd^ auöfcl;Ite§Itc^ mit i^v ju befdjäfHgen ^atte. 2)ie6 war

ein in Defterreid; gebilbeter türfifcl)er Dflrjter, ber in ber

^ürfei bereite ben Dberftlieutcnantsrang einnal;m, 9lamenö

%ait Set;, ber auä) gut beutfd; verftanb unb fd;riftlici; in

biefer @prad)e arbeiten fonnte. X)iefer faifer(ic|)e (^om*

mipr übergab an ^ercjel baö ßornmanbo über tk Ungarn

unb ^ercjet mad)te ^ieüon ben erften ©ebraud; baburd),

ba§ er einen S^agßbefe^I erlief, wornad) fämmtlic^e £)ffu

jiere ber Ungarn in ben S^ciumen ber ^'aferne, (n)eld;e,

wie fc^on erwähnt, unwo^nlid; waren) einquartirt werben

foüten, unb ba§ er ferner an 5loffut^ in fe^r ungemä§ig*

ten 2luöbrüden fc^rieb, biefer mec^te fi^ ni^t weiter um

Smigrattonöangelegen^eiten fümmern, ba er, ^ercjel, aU

neu ernannter (Sommanbant fic^ j'ebe^ 2)reinfpred)en »er*

bitten mü^^te.

(5ö bitbete fiä) auö einigen @ro§mäuIern unb ^D?aIcon*

tenten eine Partei, welche ben '^aU Ungarn's, ben 33errat^

@orge|)^^, unfere mi^tic^e ?age in ber ^^ürfei, überhaupt

%üt^, wa^ anberö l)ättt fein fiJnnen, alö eö war, Äoö?

fut^ in bie @c^u^e fd)ob, unb gegen ibn agitirte. 5lber

alle 95ewei5^grünbe, weld)e fte anjufübren batten, waren

eben fo wenig |iid;^altig, wit icnt 2tnflagen, wetd)e in ber

^H-effe beö 2luölanbeö gegen ^offutb erbeben werben finb.

@d;en hei yerfrf)iebenen ©elegen'^eiten I;atte Ä'effut^

feine frühere ^anblungöwcife ber Dffentlid)feit jum @erid)t

übergeben, unb wir waren ni^t gewillt, i^n in feiner

je^igen Sage mit 33orwürfen, bie ju nic^tö führen fennten,
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be^eütgen ju laffen. 2Btr wußten, bag ^offut^ üon ber

Nation md)t o^ne Urfac^e angebetet würbe, bag er ber

©c^öpfer ber neuen ßonfittutton unb ber ungarifc^en 2lrmee

war, ba§ fein fd)affenber ©etft 2öaffcn unb @elb jjur 3fit

ber 5?ot^ fjerbei'jautterte, bag auf fein SBort J^unberttau*

fenbe begeiftert in ben Äampf gejogen, ba§ feine ^roda*

mationen bem laifer Oeftcrrcict)ö ^ittcvn unb bem vufftfcl)en

(Sparen nirf)t wenig ^Bcforgnifj vcrurfaclitcn. 3» bem 3lüem

übertrug er feine Tladjt o^ne diüd^alt, unb jur Rettung

— wie er hoffte — beö 23aterlanbeö, an ©örgep, tarn —
wo er über 9)?iüionen @olb unb Silber verfügen fonnte —
arm unb mitteüoö in bie Slürfei, war, aU i^m bie Sßa^I

jwifd;en Zct> unb ©laubenßwcc^fel gefteüt würbe, o&ne

3ogern bereit 3U fterben, el;e er jur 5lpoftafie feine 3uf(ud)t

genommen ^ätte. 2öaö gab eö t>a md) lange ju berat^en?

^erc^ePö unwurbtgeö 33ene^mcn würbe »on ber (^migra?

tion, vom gemeinen S)?anne hi^ jum Oberften aufwärts,

mit ber tiödjften (Sntrüftung aufgenommen unb fein ^agö*

befef>l nic^t Wad)tct ^ö würbe erflärt, ba§ t>k (5migra#

tion, fo lange ÄoffutM" i^i^ei' ^^^?itte weile, feinen an#

bern (Jommanbanten anerfcnnen wolle unb werbe.

Siefer laut au6gefproct;ene 2ßunfd) ber Ungarn fanb

bei ben 3:;ürfen feinen 2lnfianb; um fo weniger, alö e6

fi'c^ ^erauöfletlte, ba§ eö türfifdjerfeitö feineöwegö bie SD?ei*

nung gewefen war, ^offut^ baö Dbercommanbo über bie

Emigration abjune^men, fonbcrn nur ^crcjel jum Äa*

fernencommaubanten ju ernennen. 5llfo ein » 33erliner 5[)?i§*

»erficinbni§" in ber ^ürfei!
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Der 2öinter hvad) mit einer etftgen ^älte ^eretn unb

bebecfte bte alte 3)?utter (Jrbe mit einer neuen tt)ei§en

@4)neet)ecfe. Sllle^^ öerfrod) ftcf) in bie Bimmer, um 2öärme

ju fudjen, bie aber fcf)wer ju ftnben n?ar; benn bie Rapier?

fenfter unb jerbrodjenen T&üren liegen ber ^ältt freien

3utritt, unb an ben 5[)?anc5a(0,*) weld^e in ber Glitte ber

3immer gewöbniid) aufc^efteüt ftnb, fcnnte man ftcf) wegen

bes Ä'eMenbunfteCv tüdjtiges ^'opfit)eb jujiefcen; n)e§^alb

bte ?0?eiften in ibre wei§e ©jürö,**) njeldje fk in Söibbin

gefa§t***) Ratten, ftd) i?ergruben unb nur bann barauö

^erforfrodjen unb fid) wieber gcprig auf bie 53eine ftdU

ten, wann @i;üle'ß C^^erfammlung) angefagt würbe. 9}?anc^e

Iie§en ibre Bimmer mit nicl;t geringem ^of^enaufwanb

wobnlid) berridjten unb 3SieIe mad)ten fid) felber SSc^nun?

gen ^imd)t, fo bag man oft 5 — 6 Offiziere tin ©ebäube

auffd)(agen fab, etwa md) ber 5lrt, mt bie 3uben i£)re

Caub^ütten ju macl;en pflegen.

33on ®eite ber dürfen würbe an unö baö D^elutum

nad) bemfdben ?S??a§ftabe, wk il?re eigene 2lrmee ee be*

fömmt, in @elb au^get^cilt, unb ^war für toffutb

53ei;****l 4000, für 33attf;äni;i 3000, für bie ©eneräle

•*) .6an-a§mante(.

'*) 9Jiilitavifc()ev Stuöbrucf füv ^Befjebun^ üon SDlontur, SBaffcn u.
f.

ttJ.

*) Jüvfi. — Äo nannten bie 2;üvfen jlcffutf) aligcmein.
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3 — 2000 ^tofter; fobaim erbtcUen tie Dberften 900, He

Okrftlieutenant^ 700, tk Wajiore 400, bte ^auptleute

nur 75 unb bte Dkr* unt> UnterlteutenantsJ g^av mir 30

^tafter monatlich, ©te (Jtütitften erbtelten im SWilttärrange

t^re S^ieluta unb jwav ein S^t'öterunöö* unb ^ö^erer ßo?

mttat^beamter im ©tabsofftjiers;, ein nteberer Soniitate*

ober ©tabtbeamter im Dfftjierdrange. Die grauen befa*

men burd)fd)nitt(icf) 3«) '»pinfter monatlid), unb es würbe

fein Unterfcl;ieb gema(t)t 3wif4)en ber (Gattin etneö SWini*

fter^ unb einem gewt)l)nlid;en ißafdjweibe.**) Die Unter*

offtjtere waren cjro^entljeilö als ^J3rtx)atbtener bei ben ^ö*

|)eren untergebracht unb t>k 9)?annfc^aft menagirte in ber

Ä'aferne. Die Oteüung ber fubalternen Dffiäiere war un*

jirettig bie miferabelfte. @ie fonnten v^on i^rem 9teUitum

mc|)t leben, unb gerabeöwegö um ^]3riöatbienerfteüen mit

ben Unterofftjieren, bte feftere Ji)anbe jum Strbeiten batten,

auc^ ntd^t concuriren. itoffutl; war j'ebod) balb barauf

bebac^t, btefem Uebelftanbe ab^ubelfen. @r berief tk @e*

neräle unb @taböoffi3iere ju fid) unb mad;te ibnen tk

SSorfteÜung, mt eö an i^nen läge, ben 9tangunterfd)ieb,

ben bte S^ürfen gwtfc^en @tabe# unb Dbereftt^ieren in bu*

maner Söeife machen, baburd; au0,5ugleid}en, ba§ ein 3f^

ber fretwiüig ju ©unften ber *Suba(ternen eine (Subfibie

bewillige; er felbft wolle barin ben Slnfang mad)en unb

Uc Hälfte feineö JWelutume, 2000 ^iafter, für bie 33e*

nannten monatlid) ^ergeben, ©eine SSorte unb bie rafdie

X\)at, burc^ wel4)e er benfelben ?eben gab, blieben nid;ter*

l'änblic^, fitttid).
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fotgtoö. T)cx eble @raf Saft mir 53attl;än9t fteüte

fem ganjeiJ 9^elutum, gcltunarfdjadt'eutenant 2}?6öjäroö

einen ä'^o^en ^^eil t>c€ feinic^en jur 33erfügung, unb bie

übrigen ^anbetten entfprerf)enb. 2tuf biefe 2lrt fonnten

nun fämmth'c^e fubalterne Dffijiere öom Hauptmann ab*

tt)cirtd mit 120 ^iajler monatlid) bet|)ettt werben, unb ba*

mit waren i^re nöttjigjien ?eben^bebürfniffe gebedt, ba

^offut^ auc^ ein @peife{;auö errid;ten Iie§, in tt)elcl)cm

für äwei ^iafter gute^ 5J}?ittageffen gegeben würbe.

Um öoüiftonen mit ben ^^ürfen öorjubcugen unb ftrei*

tige @ad;en x\id)t öor i^r gorum fommen ,5u laffen, Iie§

Äoffut^ ein (Jmigrationögeric^t auö fteben 5D?ännern, weldje

ba^ SSertrauen ber (Emigration befa§en, wäblen unb un*

terftüßte, in (Ermanglung einer i)ffentti(i)en *']3reffe, gefd)rie*

bene 3eitungen, bie öon ^a^ai unb 5^oiffer |)erauöge*

geben würben, in wel(t)en 3ebermann feine 5)?einung un*

umwunben auöfprec^en fonnte. 2Iuf eine befonbcrö belifate

2ßeife lieg er ?[)?cinner, bereu 33erbienfte im 3^umulte beö

Krieges nidjti^attm gebörig gewürbigt werben fönnen, aöan#

ciren unb na(t) tt;rem neuen D^iange Df^elutum empfangen*).

Stm ^age fa^en wir i(;n faji immer in feinem Sa*

btnette an ben (Sd^reibtifd; gebannt. Sr legte jebod) fo#

g(eid), felbj^ mitten in ber eifrigften Slrbeit, bie ^eber auö

ber ^anb, wenn 3emanb eintrat unb i^n anfpract). Sr

ert^ei(te diat^ unb J^iife, wo er nur fonnte unb interef*

firte fic^ für bie 2tngelegen|eiten ber ^ittfteüer mit genauer

•) Sei folc^cn Scförberungen p^SQte er getwcfjnlid) bie Hoffnung

auöjuf^jce^cn, tag bie ungarifc^e Elution fein a3erfaf)ren billigen werbe.
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©orgfaft; nur unbefii)ett>ene 2tnforberungen wu^ er mit

c6en ber Strenge üon |tc^, alö er e^ tn Ungarn ju tt)un

gewohnt war. ^benb^ empfing er @efe((fcl)aft unb 33efuc^c

»on gremoen, mit benen er ftc^ ungezwungen unterfjtelt.

^offut^ conöerftrt in franjöfifc^er unb italienifc^jer ©prac^c

mit 5iem(i(t)er ©eläufigfeit, unb concipirt fcf)riftlici;, au§er

ungarifc^ unb lateinifc^, auc^ in beutf4)er unb englifctjer

@pra(^e*) mit gleirfjer ^ertigfeit, fo ba§ er fügtici) in

einer beutfcfeen i^ammer ober im englifc^en Parlamente

fo SWanc^em jum SSorbilbe bienen fönnte. 33on ben Defter*

rei(f)ern, wel^e fein Signalement auögefcf)rieben ^aben,

würbe Äoffut^ fe^r malerifc^ aU ^elb bargefteüt.

©eine f^oi^e ©tirn war im @egenfa§ ju feinen freunb*

liefen kippen unb weisen 3^^nen ^erauöge^oben, unb bie

®lut feiner bunfe(b(auen 2(ugen unter ben fcf;warjen 33rau#

nen unb langen SBimpern ebenfo wenig öergeffen, alö bie

franf&afte kläffe beö ebten ®efict)tö. — ©egen Samen

erfc^eint feine angeborne ^ieben^würbigfeit in cx^ö^tcm

©rabe. ©ein wo|)IfIingenbeö Drgan giebt ben 2lrtigfeiten,

bie er anmutbig auöjufprec^en vod^, einen boppetten D^eij.

Unb eö fonnte nic^t fehlen, ba§ er auf manche feurige ©eelc

*) 5)ie englifdje ®piacl;e eignete er fic^ in ben 3 Saferen feiner

®efangcn[c^aft in ber Jffiwitfl Clmüg an, in toelc^et er, ba man i{jm

93üc{)er unb <£d)reibfarf)en ju brauchen gcfiattete, fiä) emiig mit bcm

Stubium biefcr (Spracf)e befcfjäftiijte

Sein älteftcr (£ot)n lernte in !l)ct)recgin baö (änglifrfje mit befon;

berm @ifer; alö er eines Stageö befragt ivurbe, ob er benn fd;on mit

bem granjcfifcf^en fo »reit vorgefcfcritten fei, bafi er fic^ bereit« mit bem

Erlernen ber englifdjen ©^jrac^e bcfaffcn fönne? antwortete ber lljät);

rige Änabe „unö ÜJiagl^aren ift je^t bie englifc^e ©iJra^e als bie ©>jra(^e

unfcrer SSrüber am Stöt^igften.'''
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einen tiefen (J-inbruct mact)te. (So war bieö namenttid; bei

einer innren Dame ber Smigration in ©c^iumla ter gaü,

beren )[ugenblici)e 9^eije auc^ it'offutl? nid)t gleict)3ültig

tiefen, — ein 23er^ättnt§, bejfen garte ^atuv t)on ben '»Per*

cgelianern unt Slnbern fe^r unzart auegebeulet würbe. —
2luö (Sonftantinopel erfufjren mv, ba§ gür^ 9?abjt#

will bereite angefommen war mit feiner birecten ©enbung

an benSuItan, r>on welchem er im^f^amen feinet mäi^tig gebie#

terifci;enJ^errn, beößjaren, nichts (Geringeres »erlangte, aU:

1) Die 5lu6lieferung ber ungarifdjen unb polnifc^en

glüc|>tlinge.

2) Die Snternirung ber jum ^^^^mi übergetretenen

Ungarn unb ^oUn;

3) SSerjagung atter ^olen auö ber S^ürfei, wenn fte

anä) burct; wa^ immer für 3?ecl)te gefi1;ü^t fein mochten;

4. ©in ^Serbot an alle ^oten, ben türfifct)en 23oben

ju betreten, wenn fte auä) in wa^ immer für einem Sanbe

nationah'ftrt fein müd)ten.

@o befc^eiben biefe gorberungen bem rufftfcf)en Ä'aifer

ober beffen 2)?inifter 9f?effelrobe gefd)ienen ^aben mögen,

ber ©uitan beantwortete bennoc^ fämmtlic^e 4 fünfte mit

einem „juk!"*) gürft 9?abjiwin reifte »on (Sonftanti*

nopel in (Sile ab, J^err ü. S^itoff fteüte feine bipIomatif4)e

SSerbinbung mit bem ''J3abifcl)a **) ein, unb @raf Stürmer

fann auf a)?ittel, mc er feine JHegierung, bie in Ungarn

ooKauf mit Söürgen ber 3nf"vgenten bef^aftigt war, au^

*) Uliin.

•) Äaifcr ber Xürfei.
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ten frtegerifc^en 51ffntren gefcbidt ^erauöjte^ett fönne, o^nc

t^re ©d)Wäc^e blo^ ju fteüen. 2)er @etft feinet ?e^rerö

mit) 3}?etTteri^ 5)?etternt(|) erleut^tete t'^n. @r fanb eö am

3tt)e(fbienft(tcl;ften, wenn tte 9?ei^o(uttonö&äupter, beten

fernere (^rtften^ bte fetneö Ä'atferö boc^ noc^ einmal unter*

(graben fönnte, mit leichter Tlix^c, o^ne üiel Stuf[eben ju

erregen, auö ber 2BeIt gefd^afft würben! — dv fc^rieb beö*

wegen an ben f4ieben 33an 3eUa4)t^/' unb

(56 jogen auö bem i?roaten(anbe,

S3ett)affnet mit S)oIci;en, unter ^ujlria'iJ 23anner/

5^arf) bem wtit entfernten ?[)?orgenlanbe

2)ie morb# unb beutegierigen @erefct)aner.

din potnifcljer 2tgent auö ^reu§ifc{)*^oIen, voti^tx

öon @ct;umla unter bem ©dju^e feineö preu§if4)en ^affeö

naä) SSarna mit Stuftrdgen üom ©rafen ^amt)i^t'^ gegen

Snbc be^ December, abging, frf)rieb jurücE, ba§ er unters^

ttjegö öon einer frcatifc^en D^äuberborbe, bie ftc^ im ®e#

birge, tt)etd)eö er burcl^5ie|)en mu^te, »erftedt ^ielt, über*

faUen werben fei, unb fid) nur mittetft einer fed[)0läufigen

fc^arfgetabenen giftete, mit tt)elc|)er er unabläffig auf fie

loögefeuert, i^rer mit 9?otp ^aht erwehren fonnen. 2(uf

bemfelben SBege würbe einer feiner :Siener in einer ©d^enfe

üon Kroaten ausgefragt, ob Sloffutb, 33em, S)embin0ft;,

35attt;äni)i, ^ercjet u.a. m. nod) in @cf)umta wären,

ob unb wann fie il;re SSo^nungen .^u yerlaffen pflegten,

unb wk ftarf il;re ^ewacf)ung6mannfrf)aft fei.

2Im 29. 2)ecember langte auc^ ein offt^ieüeö «Schreiben

»om ©ro^öe^tH-*) auö ©tambut an, worin bem türfifc^en

*) Premier ;2)?inifier.

11
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©ouoerneur yon ©c^umla tte 5luöwetfunfl aUer öerbdrfjtt*

gen frcmben ^nbtotbuen auö ber Stabt anbefohlen unb

bem SWtlitatrcommanbanten ^a\m'^a\(^a mit S5erluft feinet

Äopfe^ gcbro|>t ttjurbe, wenn er eö niö)t üer|)tnberte, ba§

burcf) 3)?euc^elmörber baö ?eben bet un9artf(t)en unb poh

ntfcl;en Häuptlinge gefä^rbet tt)erbe. ^^^ac^tbem ^offut^

x>on btefem Umftanbe in £enntnt§ gefeßt war, belogen

türftfcije Snfanteriften ein J&auö feiner SSo^nung gegen^

über, welc|)e ^ebe 2)?tnute ju feinem 33efe&te bereit ftanben.

S3on <Bdtt ber Ungarn würbe jeben ^ag ein anberer

Dberofftjier auf 3nfpection hi i^m commanbirt. 5Iu§er#

bem waren fein Slbj'utant, Dberftlieutenant 5l6botl), ber

türfifdje 2)ragomann,*) J^auptmann (5öef), ber ©ecretcir,

l'ieutenant l'ä^jtö unb fein getreuer 2)iener >^alil fiet^

um i^n befrf)äftigt.

Der braune Araber ^alil, we{rf)en Äoffut^ in

2iBibbin acquirirte, ^eigt eine folc^e 2(npngU'd)feit on feinen

J^errn, ba^ er nie öon beffen <Bcitt weicht. ^r^It ^o^*

fut;^ S3efu(|)e, fo laufd;t er an ber ^^üre, ob nichts 3Ser#

bäci;tigeö öorfäüt. Söenn Äo ff utf) hd 9f?ac^t axhätü, fo

wa(!^t ^alil fo lange, U^ fein J^err jur 9?u^e ge^t, bann

legt er ftd; öor beffen X^üxt nieber, unb fä^rt vok ein

55uübog auf, wenn fict) etwaö rü^rt. @e^t ^offut^ au6,

fo läuft ^alil in feiner ^oc^rot^en, türfifct)en, mit @oIb

reic^Iic^ befe^ten 3::rac^t, »oran unb tUilt rec^tö unb linfö

SfJippenftöfc auö, nur ba§ ftc^ Wemanb feinem Herrn

nä|)ere. d^ wäre nidit gerat^en, Äoffut^ feinbU4> ju

*) iTcUnietfcl^er.
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begegnen, ja, fcerjient'ge gelungene 5D?örber, welcher ein

Attentat auf tf;n öerfud;te, würbe öon S^alii minbeftenö

in ©tücfe jerrtffen werben. 3|l ^offutl; mit feinem ®e^

Uit ju ^ferbe, fo rettet ^alii, 6ie an bte 3«^«^ bewaffnet,

»orauö. ©eine gewö^n(td;e Strmtrung, bte er nur im ^aufc

an jtc^ trägt, hc^kht au^ ^wei ^tftolen, jwei X)ctcf)en,

einem ©äbei unb einem ^antfc(;ar. *) Ueberbie^ ^at btefer

wilbe (£o^n beö Drtentö einen furcf)tbar burct)bringenben

S3Ii(f, ber 3eben ju burc()bo{;ren bro^t, an wefc^iem er üwa^

@efä|)rti(^eö ju wittern Qianbt, 9^ur bem, ber it;m dn

„^Ijen Kossiith!" juruft, bU'njctt er febr freunbltd) ju,

unb jiebem Ungar, wo er einem begegnet, jeigt er feine

weisen 3«l>ne.

*) @in breitet, furjeö ©c^toevt.

11*
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Söet öii€vveid>iid>e (Sonfiil ttt 3c|)umla.

SSom fatferltrf)en 3eugf?ciufe in @d;umta fü&vt bergauf

linU eine enge ®affe ju bei* fc^önen, auf europätfclje 3lrt

gebauten c|)rtftttc{)en ^trc^c ber ^trmenter. <£)tev fanten

ftc^ am 1. Sännev 1850 bte 9}?ttgHeber ber (Smtgvatton ju

einer SJJeffe ein, welche öon bem fat|)oIifc^en ^riefter

ber poInifd)en Legion jur 9?euj'at)röfeter abgehalten unb

x>on einem 9}?ännercl;or mit ^nftrumentatbegleitung auöge*

füfjrt ivurbe. 3n ben erbaulicf)en (I^orat flimmten bie an*

ttjefenben Slnbäc^tigen üoütönig ein, unb bie weiten 9?äume

beö 2lrmeniertempet0 n?ieberba((ten yon erwecfenben Ü)?eto*

bien, beren ^iev nocf; nidjt gehörte Älänge bie ©emittier

ber anwefenben 5^'embgläubigen ftc^tlic^ ergriffen. X)cm

Slltar junvic^ft fafen, in ftiüt ^Betrachtung vertieft, bie

gü^rer ber Ungarn unb ^^oten. Daö üerfloffene '^a^x,

baö fo |>offnungj^\)ott begonnen, unb fo fc^mä^tic^ geenbet,

baö fo unjäftlige Dpfer geforbert, o|>ne ber Sac^e ber

SBa^r^fit unb @ered;tigfeit ben @teg gebracht ju ^aben,

baö Sabr, beffen üerf)ängni§v»otte (Jreigniffe fo t?iete un?

fc^utbige ^erjen gebro(^en unb eble Seelen ber ^rbe ge*

waltfam entrijfen, mag ibnen reidjlic^en @toff ju tße*

traci;tungen über ben .3eitentauf geboten baben. 2ßir ivurben

fe^r büfter gefttmmt, al^ wir un^ wec^ifelfcitig bcfd;auten,

unb an unö anftatt ber fefttid;en ^teiber, bie armfetigen

dic\tt einftiger Uniformen gewabrten. ^Iber \ux SSe^mut^

ftimmten ftc^ bie ^erjen M ber (Erinnerung an bte .^eimat

unb an bie tbcuren 3"i'ürfgct^iffenen, bie ber reformirte
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^rcbtger 21 cö tn feinem in unganfc^er »Sprache an unö

gerichteten iBortrag in lebhaften garkn erwerfte. SÄanc^c

3ä^re f(of auö Slugen, beren 53ltrfe nur greube ju ftra^Ien

gewohnt waren, unb SSiele [uc|)ten ^rofi am Slltare be^

J^errn, beffen @c|weüe ju betreten, fte fd)on lange »er*

fäumt Ratten. 2)oc^ ber bib(tfct;e ©prucf;:

„UeberaÜ, wo bu meinen 'D'^amen anrufen wirft,.

werbe i^ ju bir fommen, unb biet; fegnen,"

Ukh ^kx niä)t ganj unerfüllt. — 'Man fang bte ^pmne:

„Isten äld meg a Magyart!"*) unb verfügte ft^ aue ber

Ätrc|)e 5U Äoffut^, um i(;m bie aufric{)tigfien 2öünf4)c

für ba^ neue 3a^r barjubringen. Äoffut^ erwieberte mit

l^erjlidjen Söorten ben SBunfd; ber Emigration, bie er aB

bie einzige 33 ertreterfc^aft ber ungarifdien D^aticn betracf)ten

woüte, unb regte neuerbingö bie .^^cffnung an, ba§ wir

t)or ben ©renken unfcreö 58aterlanbeö im näd)ften ^rüfjjfa^r

bewaffnet erfcf)einen würben. SSicIe Eljens t)erija((ten in

bie ?üfte unb bie trübe Sluöfic^t ber ©egenwart flärte ficf)

in ber Bufnnft ^offnungöooKen ©trauten wieber auf. —
Slbenbö erhielt Äoffut^, fo mt bie übrigen <^äupter ber

(Emigration, »on ben ^oten eine ©erenabe, wobei er e^

aU eine ®cwi^i)dt ^infteiite,. ba§ il;re <Bad)c gemeinfam

mit ber ungarifcf)en burd;gefü[;rt unb ba^ ber Äampf ber

Ungarn unb ber ^olen für ipre Unab^ängigfeit firf) batb

wieber erneuern werbe.

2)ie üfierreic|)if(^e 9?egierung fanbte ber Emigration

ein foftbareö ^Zeujia^rögefctienf in ber boc|)gefct)ä^ten ^krfon

beö ^errn9?ööler,3Sice*EonfuIö ü^on 9?usJtcfuf, we(d)er feine

*) (Segne, ®ott, ben SJJacj^arcn!
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Slßcnturtingdnimla auffd;Utc}. Siogtcm, t>a^^ tte gorberung

DerteiTeid;^, fcte (Emigration unter bie 2(ufficf)t eineö [einer

^ofulate ju fteüen, yom ^abifd)a abgelehnt würbe, fd)idte

mau in\i> bod; einen Ü)?enf4>eu auf ben iöals, ber ben 2luf#

trag ^atc, nac^ ber löblichen 2Beife, in \vM)cv bie „yäter*

X\ö)t Diegierung " feinest Äaifcrö ,
^wktx<.id)t unter bie

33ö{fer Defterreid)^ fireuct, bie (Emigranten in Uneinigfeit

ju h'tngen, bie .^ciupter berfelben ju bccbad;ten unb i^r

^^un nad; a}fög(id)feit au^jufpioniren. ^rc^bem, ta^ ben

froatif4>en 9täubern ber Su^i'i^t nac^ (?d)umla \)erwel;rt

werben foUte, faben wir biefe Kannibalen bcd) in bcm

Drte unfereö QxiU, in bem £?rte, wo wir unbeirrt v»on

Defterreid/i^ feilen Änecbten ju atbmcn befften. fycxx

dlö^Ux würbe am 9?euj'abr^tage, wo /cbem eine Slufmerf*

famfeit bewiefen würbe, nid;t überfcben; er erhielt von ben

^okn eine Ka^enmufif, tk jo großartig war, baf} fie wo|)t

einem böseren 2Bürbenträger einer beöpüt>fd)en ^Ud)t, aU

bem genannten, bätte 5U (Ebren bargcbrad)t werben fönnen.

(Ein d;araftei1ofer 5)?enf4>, leiber ungarifc^er Dfftjier,

lie^ fid; von 9?öö(er g(cid) nad) beffen 5{nfunft, gegen

33erfprcd}ung einee (Staatöamteö, alö @pipn »erwenben.

Derfeibe würbe Ui einer ©elcgenl)cit, aU er öffentlid;

äußerte, gegen Äoffutb tbätlid) auftreten ju weiten, t^on

feinen früberen Äameraben axctixt unb ber türfifdjen lieber*

wad;ung anvertraut.

^'PoIIaf, fo bic§ biefeß ^nbiütbuum, ent!am jiebod;

feiner ^"^aft unb ftüdUete in taö Spc[üt> beö öfterreid)ifd)en

(JenfuB, wo er mi fid}ereö ä^erftecf fanb. (Ein fübner,

au^ Stalten bortbin gcfommener Ungar, 9]amenö 23ärbi;,
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unternahm es mit 23et^ilfe einiger Unteroffijievc unb k#

trunfencn ©emeinen, ^oKaf feinem SSerftecfe ju entreißen.

dt überfiel taö ^auö ^toöler'ö, ber feinen @c^ü^(tng

öert{;eit)igte unt> auß feinem genfter auf bie anrücfenfcen

^umultuanten f4)ü§. Einige Serefd;aner tittm ii)m gum

©uccurfe t^crbei unb liefen ftc^ in ein -t'flnbgemcnge mit

ben Snmultuanten ein, wobei eö tüdjtige ''])rii,qci v»on beibeii

©eiten abfegte. Die dlotu überfie§ tmö ©4)lacf)tfelb ben

@eref(^anern, inbem fte einen im .^aufe beö donfulö auf*

gegriffenen ungarifcl;en Unteroffizier unter gräp(id)em Carmen

unb ^oben mit ftd; fort unb 3U toffut^ fd;(eppte. ^oö#

futb befal;( fcgteid) bie ^atrouiüe ju ^olen, um bie ganje

@ippfd)aft einfüllten ju faffen, bie aber, aU ft'c beffen 9)?i§*

falten über tbr bö4)ft unan)länbigeö 33etragen bcmerfte,

9tei§au0 nal^m, unb i'eber öon t^r fd)Ii^ ftd; in fein Duar*

tier. Die ganje Emigration mißbilligte ba6 eigenmäd)tigc

35erfa^ren ^ärbi;'6 ebenfo, wie Äoffut^, ba fie nid;t

gewiUt war, in einem fremben ?anbe trgenb einen dJti^

braud; ber aüba gebotenen ®aftfreunbfd)aft fid; su ®c()ulben

fommen ju laf^en, weöljalb fämmtlid;e an biefer Slffairc

bet|^ei(igt gewefenen ^nbiüibuen eruirt unb Por baö Smigra*

tionögerid)t gefteüt würben.

S)aö @eri(^t mußte im Sinne bee dted)kQ anerfennen,

baß, wk peinlid; aud; bie ?age ber (Emigration burd; bie

Slnwefen^eit eineö ©pür^unbeö ftc^ gefieüt l^atte, bennod;

9?temanben tin 9ted;t jugeftanben werben fönne, im fremben

?anbe ibm ben ^iufent^alt ftreitig ju mad;en, am aüer#

wenigften ibn tl;ätlid; anzugreifen; ba^er bie Uebeltpäter

nad; bem a)h'litärgefe^bud;e ju beftrafen feien. X)a6 Ur*

ti)di lautete für brei D^dbelöfü^rer auf ein '^al)x ©d;ans^
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axUit unb für bte Uebrtgen auf 1— l'i 3J?onat @efdngnt§.

2)te Svecution vouxtt ter türftfc^en 23e^orfce überlaffen,

foroie aud) SBärbp, al^ jur ©mtgratton iitc^t gehörig, i^x

jur 53ejlvafung nacf) i|)rem eigenen 2)afürfealten übergekn

tvurte. X)a§ ein ungarifdjev SJgent kt ben Oefterreic^ern,

ttJenn ber galt umgcfefivt t>orgefommen njäre, feine folcfie

©aiiefaction ju gewärtigen gehabt I;ätte, tt?irb faum erft

einciJ 33eweifeö bcbitrfen. Snjwtfcfjen gab fiel) Sptxx 9?ö6ler

mit ber ©eftrafung ber UebeUljäter aüein nid)t jufrieben;

er wollte, ba§ e6 bie ganje (Emigration bü§e, waö

t^m anget^an werben war unb brang in ^alim ^afc^a,

unö fämmtlid; in bie ^aferne ju ][agen, we(ct)en S3efef)t er

aud; in ber ^^at erwirfte. 58ergebene bemühte fid; ^f>^f

^ntl), ^alim begreif(id) ju machen, ba§ eine ganje torper*

fd;aft für bie etwaige 33ergebung (Sinjelncr nic^t beftroft

werben fonne; vergebend mad)te er i^nn bie 3SorfteÜung,

we(d;en üblen ^inbrucf ein fold)eö in|)umaneö SSerfaf>ren

Ui ben ©uro^jciern, bie j'e^t ber Pforte i^re ©t;mpat^ic

unfertwegen jnwenbeten, hervorbringen würbe. 2)ie 2)ufa*

tenrotten 9^ööler'^ Ratten für ^alim eine größere

S5erebtfamfeit, unb \va^ i? o ffut^ öon 9?ecbteö wegen immer

fagen mod)te, feinen 2S?ortcn fel^Ite ber @o(b*9)?etanflang,

mit weldjen 9töeUr bie feinigen unterftü^te. (5injig unb

otiein bicfer wäre im ©tanbe gewefen, aüenfaüö bie i^m

beigebradjte Ueberjeugung ju »erwanbeln, wäf;renb 9)?en*

fd)entiebe unb @ered)tigfeit in feinen fingen feinen ^ara*)

wiegen.

*) Pfennig.
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Die türftfc^e (3tvettmacf)t tn ©c^umla kfie^t tn ?^rte*

ben^jetten auö einer ©arnt'fon öon einem 33ataiUon 3n#

fanterie, einer S)i»ifton (layaüerie, mit einer Ratterte

getbgefcijü^e neBft S3et)ienung^mannf(I;aft. 2)ic[e war um

jwei Sataiüon Infanterie, ^ivet S)t»iftonen daMUtxk unb

5?tev comptette S3atterien, wie man unö Stnfang^ glauben

machen wolite, ju nnferer @icl)erl?eit, »erflärft worben.

SäSir mußten aber leiber bie traurige @rfaf)rung macE)en,

ba§ biefe 2)?i(itärmac{;t Uc€ ju nnferer 53ebrürfung aufge*

fteüt war, jumat man baö Dkrcommanbo über biefetbe

einem Spanne übertragen ^atte, beffcn ©treben ba^in ge*

richtet war, unö ber SSernidjtung unb ber SSerfümmerung

preiö ju geben, welcher tirannifc(;e 33erorbnungen erlief,

beren ^o^e 2luöfprüd;e er gleirf) bem ^jäbftlidjen ©tu^te

nie jurücfnafim. >falim pief ba^ Unget^üm. 33üm öfter?

reid)ifcl;en (Jonfut würbe i^m bie S(rt angegeben, wk ber

^aifer ju i^aufe bie rebeüifc^en Ungarn be^anbetn Iä§t.

2)er Sßeifung gemäf, Iie§ ^a(im am 21. unb 22. Jänner

1850 eine Sl^reib/agb auf Emigranten üeranftalten, bie

wa^rticl) ber „^t;äne öon S3reöcia" feine Une^^re gemad^t

l^aben würbe. 2(n biefen 3::agen war eine furchtbare ^älte,

wk beren bie ältefien 53ewo^ner @rf;umla'^ ftc^ nid^t erinnern

fonnten. 2t üe ^ auflaben waren gefd)tofi"en. Sie (Jinwo^ner
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t>erkvgen ft'd) fn t'^ren JF)äu[evn unb fucf)ten bte nä4)ften ^lä^c

kt bem ^amtufcuer auf. 3)a erfcf)iencn 9}?aJTcn üon be*

waffncten tiirfi[cl;en ©olbaten tu ben Sßofinungen bev @mtV

grauten, warfen fi'e au6 bcnfefbeu ^iuauö auf bie ©tra§e,

plünberten unb jerftampften im ®c(;nce i^re ^"»abfed'gfettcn,

mi^^anbetten i^xc 2ßeiber unb ^t'nber unb ftk^cn bic Äranfen

üon t^ren Sagerftätten ^tnauö, t£)re f^ivacl)en Körper ber

ftrengen S^äUt auöfe^cnb. 25?er SBtberftanb ju tetften ftc|)

anfcf)irfte, würbe mit gefäütem ^a/cnett niebcrgefto§en.

25ie gülbaten naf)men 33efi^ "oon ben Ouartieren unb

ftie^en, /agtcn unb |>e^ten bie äuferfl beftürjten unglüc£#

Iicf;en (Emigranten nad; ber 3nfanterie?Ä'aferne. ^ier war

ju i^rem Unterfommen feine Slnftalt getroffen; gro^e, ivtitt

fallen, bereu D^dume mx^d^hax, bereu gupböben yo(( Un#

gejiefer waren, würben ten ,>®äfHn beö <Su(tanö" jur

33e^aufung geboten. Die S3erjweif(ung erreici)te Wi unö

i^ren ^öcf)ften @rab, als wir wal)rna^men, ba^ man un^

^ier i?on unfern ß^effö abfperren woüte, um über fte bann

leidjter bie @erefct)ancr Verfallen unb |Te ermorben ju laffeu.

2GBir beorberten eine 2)eputation ju J^alim ^afcl;a, weld;e

t^nt porfteüte, mit \va^ für 5lufopferungen wir unfere

Ouartiere für ben 2ßinter eingericl)tet batten, bic wir nun

»erlaffen foKten, um in eine Jlaferne 3U sief?en, bereu @e#

mäc^er für ben 2ßinter nidjt ^'ergerid)tet waren. ß:r wteö

fie ju gaif 33et; unb biefer \mt^ fi'e 3U ^aüm ^Vifd;a

jurüd, fo ba§ wir e^ fel;en founten, \vk man mit une Unglüd*

lid;en einen t;önifd;en «Spott trieb. Die ©ebulb, wel(|)ewirbiö|)er

in unferer traurigen \!age bewiefeu batten, ging su (5nbe.

2)er frühere ©oltatenmut^ erwad)te wieber, unb ben türfifd;en
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S5a](onetten würben gäujle, trüget, SIexte entgegengefegt, fo

ta^ bie ijevbut^ten 9)?ufelmänner bte CEourage ein wenig öerlo?

ren Ratten, aU wir i^nen unyer^olen in^ ©eftcfjt fagten,

ii;r ^afc^a, ber fte, itniJ ^u »erfolgen, korbert 6abe, fei

ein <Sc()urfe, dn feiler Äned)t üflerrei4)ifc^er 53eamten.

2ln i^n felbfl erging unfere ©rfidrung bal;in, bap wir fei*

nem 33efe^(e Xvo^ ju bieten unö entfcf^toffen ^ttcw, unb

ba§ wir unfere Duartiere, bie er uns früb er fetbft

angewiefen ^atte, wieber einne|)men würben, wenn wir

auc^ rt^firen foKten, von tm ©olbaten bafelbft nieberge*

imd)t ju werben: wohn wir freilid; and; nic^^t bie «^änbe

in ben @4>oo§ ju legen gefonnen wären. ©oÜte er unö

baö bereite vom ©ultan jngeftanbene ©ajireitit entjie^en

woüen, fo würben wir in bie nvid)ften ©ebirgö^ö^Ien ^ie*

^en, um id witben ^^icren 23arinber3igfeit 3U finben, wenn

fie im 9}?enfd)en nur nod; t>ergebenö gefu(i;t werben fönne.

2)er verfc^migte Surfe üertroftete un6 U^ auf ben Sennin,

wo x>on «Stambul eine Sßcifung in 55etrcff ber ^Badjt ein*

gelaufen fein würbe unb fud)te mit Sluöflüdjten bie tnU

rüfteten ©emütber ju befci;wic(;tigen. BwQfeicl; aber lie§

er bie 2lu^gänge ber ©tabt mit SDhTitar befegen, bie ta*

nonen richten, fcf)arfe '^'»atronen t>ertf)etlen unb erwartete

t>om ©ouyerneur t^onSSarna, bem er unfern Ungeborfam

melbete, bie 3nftruction, unjJ alle miteinanber sufammen*

f(^ie§en ^u laffen. 2)iefeö unfc{;ulbige 3Sergnügen, wel4)eö

^err 9?ööler gern mit einer teuflifrf)en greube mitangc*

fe^en Ijätte, würbe ibm aber verleibet, inbem wir eine 33e*

fd[)werbefd)rift an Äoffut^ überreichten, ber biefelbe nebft
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einem 33eglettfc^ret6en fogtetcf) mtttelft etneö (Sxprcffen an

bte 3?egterung nac^ ©tambul fanbte, um augenblt(f(tc|)e 2Jf)#

l^üfe ju erbitten, ©ie 53efc()wertefc|)rift lautete:

,>^txx @out>evneur!

-/Unerhört ift fene ©raufamfeit, mit tveld^er wir öon
J^attm ^af(f)a gleic^ ©flauen be&anbelt würben. —

"

r/ Einige Unterofftjiere unb ©emeine ^aben ficf) x>on

einem Ungar^ welct)er jur (Emigration nid)t gebort, baju

verleiten iajjen, bie Siuötieferung eineö ©efangenen ber

Ungarn, wetcf)er feinem @efängni§ cntfommen unb beim

öfterreic^ifcben ^onfu( yerftecft ift, vom benannten ßonful auf

eine aÜerbing^J ungebübrlid)e 2lrt ju forbern. 2öir ^aben

bie .^anblungöweife biefer initc x\id)t nur nu§biüigt, fon#

bern aud; ben llr|)eber biefer (5igenmäd)tigfett, obwo^t er

nid)t unferer (Emigration angebörte, feftgenommen unb i^n

in bie S:)ö.n\>c ber türfifci)en 3»viöbiction geliefert. 3«
golge beffen festen wir ein @ericl;t ^ufammen, welchem

wir bie Söetfung gaben, bie übrigen 9}?itangcfiagten naä)

©ebübr ju beftrafen.

»2)iefen unfern (Eifer belo^inte i3crr |)alim ^af^a
übglcid) yon ben (Gefertigten feiner an biefer Xl)at Slnt^eil

uabm, baburd;, baf er i'inö am 21. unb 22. b. 9)?. alö

bie Ääite 21 @rab erreidjte, unb bie Stürme fo wütbeten,

ba§ nur wenige 5}?enfd)en ibre Söobnungen yerlie§eu unb

bie (S)ewölbe öffneten, mit gefäliten 33ajionetten auf bie

empörenbfte 2Irt an^ unfern ruhigen Söobnungen 5^ad}tö

vertreiben unb in bie Äaferne lagen h'e§, nid)t etwa in

bewohnbare 3iniwer, fonbern in O^aume, wo weber gu§#
boben uod) Dfen, fonbern nur @djmu(? unb Ungc.^iefer

ftd) vorfanb, wo bie inwenbige Äältc fid) von ber äußeren

uur um l;od)ften6 1 ©rab unterfdjieb.

„2ßenn ^a(im ^afd;a nid;t fo viel 33erftanb beftl^t,

ba§ man wegen eineö ©d)ulbigen J^unberte von 9^id)t#

fd)utbigen nicbt beftrafen fönne; wenn er ferner uuö 5f?id;t*

fd}ulbige in ber augenfaüigften Snconfequenj mit ben 'BdjnU

bigeu in bie Äaferne jufammenfperrt, unb unö baburd; am
S3ege{;en von ©rceffen verbinberu ju fonneu glaubt: fo

fönnen wir bieö nur feiner ©eifteöfd)wäd;e ju fd;rciben unb

tbn bemitleiben. 2)a9 er aber bie türfifd;e ^Jeligiou, weld)e

bie wärmfte ?Qfenfd)euiiebe einf[i>pt, wddjc feit 3cil)rbuns=

berten von ben übrigen ^iationen bewuubert unb belobt

würbe, berart ^erabwürbigt unb befledt, ba§ er ferner bie

S3efeble ber boben Pforte, \x>c\(^c i^m aufö ©trengfle auf*
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getragen, bfe Emigration gaftfrennbfcl^aftltd; ^u be^anbeln,

ntd)t beact)tet; unb t)a§ er" entließ bie (3t?mpat^te unb %d)f

tung beö ctDilift'rten ßuropaö, welche ft'c^ bte .^o&e ''J)forte

bnrd; bie menfd^enfvennbltdje 33e|)anbUing ber (Jmtgranten

erwerben "^at, anf foId;e fd;mä^Itc^e 5lrt ü>erntd)ten wiü,

bie^ fönnen wir nid;t yerfd)tt)eigen, um fo weniger, aU
wir ber «^o^en ^])forte mit ?cib unb @eele jugetban ftnb.

2)aö gräutidbe 25erfatjren, mit weld)em ber unmenfd;U(|e

S3efe^I «^attm ^^afd;a6 yolt^ogen würbe, Mtan^ in %oU
genbem:

f/Äranfe würben t»on itjren ^agerftätten gertffen unb

ju gug in bie eine ©tunbe \mt entfernte ßaferne gewie#

fen, ol;ne ^J?iidftd)t auf iljre @d)wäd)e unb @ebre(5)Iid)feit.

,Mand)t in ber ©cnefung 33cgriffene fielen in ^otge

ber unmenfd)(iit» roi;en 53e^anblung, bie ibnen t>on ©eiten

beö 9);ilitärö wiberfu^r, in tai frühere Reiben jurüd.

»©efunbe, weld^e plö^Iid) hti biefer großen ^ältc

obbac^^ unb naljrungötoö baftanben, erfranften.

„Unfere wenigen J^^abfciigfeiten würben ttjeilö ge^)tün#

bert, t^eilö au^ ben 3i'iin^ei^tt hinaufgeworfen unb im

@d;nee jerftampft.

,/5D?e^rere Dfft'^^iersfrauen würben auf bie fd^änblic^fte

2(rt unb ^eife befc^impft, bie il'inber mi§^anbctt.

r»2)ie ^Reparaturen, bie wir an unfere ^ÜSobnungen

»erwenbet Ratten, ba biefelben efiebem in unbewobnbarem
3uftanbe gewefen waren, fo wk J^olj, ^otjlen, Äoc^ge*

fd)irre unb S^waaren, \vdd)t wir für unö um tbeureö

@elb angefd^afft hatten, gingen burc^ biefe waljnfinnige

^procebur verloren. —
r,Ä'urj, wir fiaben SlÜeö eingebüßt, nur nid)t unfere

treue 2(n^änglid)fett für i>k ^o^e ^Pforte, weil wir übcr=

jeugt finb, ba§ biefeö barbarifd)e 2Serfabren btoö an^ bem
Uebermut^e, ber llnwiffenbeit unb bem (Jigenftnn bes fya*

lim ^af4)a ^erftammt; weil wir wiffen, bag bie ^o^e
Pforte einen foId)en 9}?ann, wie .^atim ^afd)a, ber ftd)

in feinem B"^!'"? "aümäcbtig" nannte, ju betebren wi^Jen

wirb, ba§ Ieitenfd)aftlid)e
'

SSutb gegen eine entwaffnete

^orperfd)aft nid)tilraft, fonbern nur niebrige (Bd)\x>äd)e fei.

r,t)a^er woüe ber ^err @euv>erneur ber ^oben uferte

funb geben unb erflärcn, bat? wir entfd)loffen ftnb unfer

S3lut unb ?ebcn im ^ntercffc berfetben aufjuopfern, i'ebem

?Befel)!e auf ba§ Strengfte golgc ju leiften, nur foüe

J^öd)ftbiefelbe bie @nabe baben, uni5 auö ben .^änben be$^

unö feinbiid) geftnnten t^^^int ^^afc^a, welcher yon bem
öfterreid)ifd)en'ßonfut ju unferer ©ebrüdung ftd; burd) Öe*

f^ec|iung anfpcrnen iä§t, gnäbigft ju befreien, tnbem biefer,

ber un'ö burcb wa^nfinnige 53efeb(e, mit p^^fti^iem Slenb
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unb moraltfi^em ^obe bebro£)t, unö febwebe ^raft rauben
würbe, unfere 2)anfbarfeit Derfelben je betüetfen ju fcnnen."

(folgen bte Ituterfc^rtften.)

S^uvnad) hikb 5(Üeö tm statu quo. 2)aö t;et§t: wer

fem Duartter juruderobert f)atte, blieb im 33eft^e beffelben;

3SieIe belogen neue; Slnbere fanben fiel; mit ben türlifrfjen

©olbaten ah unb wohnten mit i^nen in i^ren Ouartieren

jufammen. 5Bon SSarna tarn feine (5rlaubni§, öon ber

@c^u§tt)affe ©ebrauc^ mad^en ju bürfen, unb ^alim

^afc|a fe^te feine tirannifcf)e 5D?a§regeI bieömol, öieüeic^t

jum erftenmate in feinem l'eben, ntd^t burc^. 2Bir erwarte*

Hn miti'ebem^age eine genügenbe @atiöfadionau5@tambul.

3njwifc|)en würben wir burd; bie 2(nfunft ber i^vau

^^erefe Äoffutfe, @emal;Iin beö @oui?erneurg, auf

boö Stngene^mfle überrafcf)t. @ie ^atte ftd; hi^ ba|)in üer?

borgen in Ungarn aufgehalten, wo bie öftcrreid)ifd;en

©enöbarmen mit großem (Jifer auf fie gefa^mbet, i^x SSer*

jiecf aber nic^t aufgefunben fjatten: fie war hd einem

Ungar gewefen. (56 war il;r fobann gelungen,

mit grau 2öagner, weldje, um fi'e auf^ufudjen unb nac^

ber Stürfei ju bringen, öon bort nad) Ungarn gefanbt war,

ju entfommen, unb fo langte fit mit >^itfe unb in legtet*

tung be^ (Jngtänberö J^errn 33rib{;am auö 33elgrab*) in

@d)umla an, wo fit öon ber (Emigration ^erjlid) empfan*

gen unb i^r üon berfelben ein g^^deljug am 2. gebruar

unter @c|)neegeflöber gcbrad)t würbe.

*) ^err *.Bribf)am Unu jur 3eit tcö ungarifcficn Äricgö ^eric^t;

cvftatter ber Timeö unb nact; ^-ßeenbigung beffelben i[}r Jlovvefvcnbcnt

in Serbien. 20 eil er aber für Äoffut^ö ©cmafjfin bie 9lufnierffamfeit

bclDicö, ba^ er ifir ritteriidjer ^Begleiter burcf) Serbien toar, Wo ber

gürfi »on ©erbicn i()r feine Seibitac^e jum ©dju^c anbot, fo oerlor

«^err 03 tibi) am bie SD^itarbeiterfieHe bei ber 3:imeö.
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5Ciifiinft

be^ Fatfcritd). tnvfiidycn <5^omiittffar$

ül^meb ^ffenbi in ^c^iimla.

Söä^renb man in (gcf)umfa tte (Emigranten gleich

J^unben ^e^te, fcrberte um btefelbe S^it bev öfterretcf)ifd)C

S3otfct)aftcr t'n ßcnf^antinopef, im Sluftrage feinet ^'aiferö

ober ber Mutfd;naubenben 9?ät^e beffelben, beren fyodjmnt^

naö) ber Dccupation Ä'omorne feine @cf)ranfen mt^v fannte,

ibre ?luöliefcrung. %üv\t dtah^miU, n>tlä)cx im 2Iuf#

trage feineö Sjaren biefelbe ^^orberung an bie Pforte ge*

fieüt l)aüe^ ftanb nid;t an, öjfentlief) ju erklären, ba§ eö

bie 5lbficf)t beö Sparen fei, im 33ereine mit bem Äaifer üon

Defterreici; bie ungarifct)en unb poIntfcf;en glücl;tlinge, fo*

batb fie i^nen ausgeliefert ivürben, jum großen X^di auf

ber ©teile Rängen ju iafFen unb bie übrigen nad^ Sibirien

unb in öfterreict;if(|)e geftungen auf ^eben^^eit ju beporti*

ren. Deflerreid; öerga§ in feinem übermäßigen 9^arf)eburfic

f^on ivieber, ba§ eö feine6wegö bie Tlaä)t befa§, einer

fotfben 5ort)erung ben gef)ürtgen -yjac^brud geben ju fönnen.

Unb 9?u§lanb, im ^aufd)e beö g(üdlicl)en (Srfolgeö, beu eö

bem Slbfofuttömue' errungen, ging fo wdt, baö ^nnerfte

feiner alten, tief gefjegten 2ll5ünfc|)e ^erauö ^u febren unb

machte, o^ne ftc^ t)ie( um einen fcf)irflici;en 35orvvanb ju

befümmern, nid)t übet 9??iene, bie ©elegenbeit ^u benugen

3ur StuSfü^rung be^ überlieferten moSfowittfcl;en ^(aneö,

bas alte 93i;3antinerreicl; unter ruffifct)em (Szepter lieber
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IjequfteUen. ©aö engltfc|)e 35Iatt, ^/ber ©tmibarb" äußerte

bamalö üHx bie 5Inma§ungen D'Ju^fanbö: „@elbft wenn

ber itrieg Uiiijavnö bte fc^impfl{d)fte 9?ebe(tion gegen btc

legitime Slutort'tät gewefen tt)äre, fo würbe ber djar eben*

foiuentg aU ber Äontg v>on SDa^omei; bae 9^ed)t ju einer

folc^en gorbcrung |)aben, wie er fte an bie Pforte fteüte.

2)te ^üfe, bte er feinem öfterretc{;if(f)en SSerbünbeten ge*

letfiet, tft eine Xl)cit^a<i)t, aber baö Unternehmen eines

Äreu^jugeö, um auö einem neutraten ?anbe bie ?0?enfc^en

ju »erjagen, bie ftc^ gegen bae t>fterreict)i[cf)e 3oc^ aufge«

Ie|>nt ^aben, ifi eine burcfjauö baüon üerfc(;iebene ®ac^e.

Sie ^olen, inbem fte gegen Dejlerreid) fämpften, finb ba*

burc^ niö)t treubrüchig gegen ben Äaifer t)on D^fu^tanb ge*

werben, unb weidjeö dicd)t über ?eben unb Zot> fann

9fJu§Ianb über öflerreicfjifcije Untert^anen ^aben?" 5lu6 ben

Umftänben ber Unter^anblung ging aber nur ju beutlic^

^erüor, ba§ einer fo lädjerlic^en 5lnma§ung nid^t^ 5lnbe#

re6 ju ©runbe lag, aU lebiglid; bie Slbfic^t, mit ber

Pforte i^äntel anjufnüpfen.

3nbe§ gelang @ir ©tratforb (Janning unb bem

©enerat Slu^nf — unerad)tet @raf ©türmer fic^ atie

erbcnflid;e ?D?ü(;e gab, ben 9?epräfentanten ber franj()fifc{;en

9?epub(if Jür feinen 9^a4)eptan ju gewinnen — bie dxf

mutf;igung ber l^ovit, welcf)e, ba fte fa^, ba§ fte ftd; auf

Snglanb im 2?ereine mit granfrei(|) ftü^en fonnte, auf

iljrer 2Seigerung, ben übertriebenen 2(nma§ungen be^ ^e*

teriJbiirger ^ofeö gegenüber bef)arrte. S)er engtifc^e 2lb*

miral @ir SBiüiam ^arfer übernaf)m ba«^ Dbercom*

manbo über bie vereinigte englifc^istürfifc^e glotte, welche
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x>ox Sonftantinopel ftanb unb fc^lagfevtig tt)ar, um not^ü

genfaüö hi^ in^ fdjirarje ?[>?eev »orbrinflen ju fönnen, njenn

9?u§(anb ber Pforte ben Ä'vieg erfären foüte. X)k fran#

3Öfifd)e gtotte jlanb jum ^uccurfe bereit im @otf üon

®mi)rna.

2)ie ^Pforte erftärte jebocf), obwof)! ftc bie Sluöliefe*

rung ber (Emigranten verweigerte, ba§ fte bicfer^atb bie

^flidjten eineö guten 5^ac^barö nirf)t üergeffen werbe unb

ba§ fie i^r 5!)?üg(ict)fte^ t|)un wolle, um ben beiben Tlädi^f

ten ©efa^ren ju erfparen, bie i^r burc^ Unternehmungen

ttjrer refpectiüen Untert^anen bro^en fönnten. guab ©f*

fenbi würbe mit bem ?Uiftrage nad) ^eteröburg ge[d;i(ft,

eine 2luögteicl)ung jwifc^en bem rufftfc|en ßabinet unb ber

Pforte ju öerfud)en; )x>a6 i^m benn auc^ of)ne Schwierig?

feiten gelang, ba ber Q.^av eineö fidleren Srfoige6 einer

^rpebition nac^ @tambul unter ben eingetretenen Umjlänben

niä)t me|)r gewi§ war, unb bo|>er bie SSertagung feineö

Groberungöptaneö auf eine gelegenere ^dt für gerat|)en

^k\t. dv beftanb ft^t nur noc^ barauf, bag bie '^\üä)tf

linge, welche früher feine Untert^anen waren, auö bem

türfif4)en ®chku auögewiefen würben. £)efterrci(^ flanb

ebenfalls öon ber 2)e^auptung feiner ^t^'^^ci-'iing in i^rem

ganzen Umfang ab, unb begnügte fid;, eine 3nternirung

unb 53ewa(f)ung ber in bie 2:ürfei gepflü4)teten 3nfurgen*

ten ju verlangen.

S)ie Pforte verftanb fic^ jur Ueberfc^iffung ber ruffi*

fc|)en Untert^anen vom türfifd^en ®thkt nac^ ber 3nfel

9)?atta, unb ju einer zeitweiligen Snternirung ber ungarifc^en

18
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unb pü(m'i'd;en «$!)dupter, mit ^tvar ber öbrtftcn nad) Äiiu

ta^io unb ber Steueflafen nad; SpaUb O^Kcppoj in ÄIctn*

Slften.

3"r ?luiJfnl^rung bt'efcr a)?a§rci^c(n anirbe 2(d)incb

^ffenbt aU au§erorbentltd;cr Äomnu'ffäv nact) ©d;um(a

gu geben beorbert. 2lm 5. gebruar langte er ta^dh^t an

unb würbe öon bcn türftfd)en (ftml? unb ^Ott'dtärbebc'rbcn,

fon?te üon ben Häuptern ber (Emigration fe^r el;rerlnetig

empfangen.

2l4)meb iit ein aus ber mobernen türftfd)cn «Schule

hervorgegangener ?!}?ufelmann. «Seine feinen ?!}?anieren, fo?

tt)ie bie ®man)^tWit, mit ir»e(d)er er bie franjöfifdie unb

italtenifc^e @pra(^c fprid)t, geben i^m baö ©epräge einee

üoüfommen Oentleman. T)nxd) dm meljriäbrige '^kn^t^dt

aU 2)onmetf4)er beö ©ultan tvurbe er fo giemfid) in bie

9)?9fterien ber 2)iptomatic eingewetlu; er lernte e^ in bie#

fer <Bü.)nk, ben ©taatömann ju mad)en unb feine -Weben

fo ju »erblümen, ba^ ft'e ben S:)övtx fid^ glauben laffen,

ba^ er dvoa^ barau^ ju errat^en i^ermoge, ofjne ta^ er

\>f>d) über ben ©egenfianb, über n)e(d)en er Stuöfunft min\d)t,

trgenb dvoa^ 53eftimmte^ erfahren tjätte. X)k (Emigranten

brachten ibm am 51benb feiner Stnfunft einen gacfeljug, bei

tt)eld;er (Sefegenbeit ibn Hauptmann Sfeb Diameui^ berfel*

ben in einer türfifd)en 9?ebe afprad), in n?etd)er er ibre

traurige l'age ausjbrncfei^oü anbeutete. ?ld)meb (Effenbt

na^m bie if>m bargebrad)te ©erenabe freunblidift an, i^er*

fprad) in fc^önen Dtebefloefein ^btjilfe ber v»ort;anbenen

23efc^merben unb ©c^u^ r>or j'eber ungebübrlid)en 33ebanb*

lung, inbem er ju erfennen gab, ba§ @e. ^Waj'eftät ber
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^atifdja für ta^ 2Bot)t ter ©im'granten fe^r beforgt fei,

unb ba§ ter SBt'berftanb, iveW)en er bej^wegen 311 erfaf>ren

^abe, i^n in feinem 3Sor^aben nic^t wanfenb mac^c.

f/@ct)effgtnefe ^abtf(t)al" (>^od) ber tatferl) rief «^au:pt«=

mann (5fe^. ^unbertjlimmii^ Ite§en bie umfte^enben SmtV

granten ben 9^uf ivieber^aücn, — unb bte "^cU^öhtv be^

53atfan naftmcn ben *Scf)aü auf unb fanbten fein (Jc^o tn

baö Xijal ^uriicf. —

18*
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ntfd)Ctt ^auptltttc^c nad) i^Ietnaftett.

3Die ©taateifcaumeijtcr gduibeu, um fem 9JaUi1)en

ein (Snbe jii inadjeu, ,,6riUirf)e mau bic« Mc (Sd)Dvn»

ficiue ju ucvmaueni." Sie tljuu ei, treiben bctt

DJaurf) äuvücf, Pevmehve» U)i\, iserbcu örflevlirfi tarüt'er

uub ulnieu gar nirfjt, tafc il;re Univ>iffcii!)eit ta^ Uebel

»ergröBeit.

'-8 c i n c.

SSenn baö 9?ec|>t ba tjl^ wo tte ©etvalt, n.n'e eö ge*

metntgtic^ ^ei^t, fo jiünbe bte ungavifdje <Ba(^t felbft tann

no^ fetne^ttjegö fo übet, alö man benft; benn bte @e#

voalt hat fte, wie befannt, gleich für ftd;, fobatb t^r ©egner

barauf befcf)ränft tfl, nur feine eigene Äraft entgegen ju

fe^en. (5ö ijl atö eine 5öa^r^eit anjune^men, ba§ Defterj;

reic^ beim 35ertufte ber erborgten Tlad)t, b. b. öon bem

2:;age an, tvo ber ruffifct;e (Ijar feine ^anb üon ipm ob3ie|>t,

auf|)ört eine @ro9mact)t j« fein.

S5on biefem iöewu^tfcin burci;brungen, ftammern ftd^

bie öf^errcid^ifdjen ^egierungsmänncr an bie krümmer beö

gerfattenen ©taatögebäubeö, unb meinen, nocl) barauö

©runbpfeiler für baö neu nn'eber auf5uric{;tenbe J^auö

Oejlerrei^) madjen ju fönnen. ^U6 5[)?ittet ju biefem SttJerfc

fpudt bie (Fentratifationöibee in i'^rem ©ebirne, 'in beren

2)ienfte fte mit 3ei^t^eitung ber ^änbergebiete unb 3erfptit;=

terung ber nationalen Gräfte erperimentiren, wäl^renb fte

burc^ Unterbrürfung beö 33o(fögeifleö unb Untergrabung
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ber 5ffentttd)en 9}?etnung tte 9tu^e unb Drbnung aufredet

ju er|)alten hoffen.

@^ ftnb ober f^on jwet 3at;re, fet'tbem fie mit bt'efen

^o^Ien ^^rafen fcer 9?itl)e unb Drbnung ipra|)Ien, unb J^un*

berte »on 2)?enfd;en Ijaben ft'e tf)retw{üen ^mnc^ten unb

5taufenbe in Letten werfen laffen, unb ft'e ^ahtn eö mit

bem allen nod; immer nict)t ta^in gebrarf)t, ben S?elagerung^*

juftanb in ber 9?efiten3 beö ^aiferö auf|)eben ju fonnen.

2)ie 5D?auI^eIben Defterrei4)ö liegen, nac^bem fie ftd^ gc*

rü^mt, bie freien fSölhx Ungarn^ bejwungen ju ^akn,

@cl)recfgefpen|lern nad), unb fürchten fic^ öor ben gefallenen

gelben, felbft im dxik. S)ie .^eerfü^rer, tt)etcf)e ftc^ für

t^re f/glorreic^en Staaten" mit £)rben unb Äreujcn fi^mütfen

laffen, tragen feine @ci)eu, offen i^vt g^urc^t ju äupern

ki bem ©ebanfen, ba§ ^ o ff ut|), „ber SIböocat," in

einem fernen SSinfel (Juropa'ö frei atbmen bürfe! ^ovt

mit if)m auö Europa! fo fräcf)jen bie fdjttsar^gelben Defter*

reicher. ??a(f; Slft'en mit i^m! fo brüüt felbfi ber mächtige

?öwe beö Sf^orbenö. din Seivei6 alfo, ba^ aud^ bie (Btf

walt baö 0?ec^t ju fürchten ^at.

Sie ^age, ba wir unfere .^äupter no(|) in unferer

5D?itte fe^en foOten, waren gejäf^lt. 2lrf)meb ftattüc ^oö?

fut^, 33em, 2)embinöf9 unb ben übrigen (^befö feinen

S3efu4) ah unb mad^te fte mit il;rem beöorfie^enben ©^i(f#

fale befannt, inbem er fo mand)e tröftenbe SBorte für ifire

Sufunft fatten lief. Oegen ^em äußerte er, ber g. Wl. S.

möge fic^ burc^ baö je^ige SSerfa^ren ber Pforte, ju wel*

(|em fie gejwungen werbe, burc^auö nic^t an i^ren guten

Slbftc^ten für bie 3"f"nft (feie 'okUdö)t gar nid^t fo ferne
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fet) irre machen laffen. Äoffut^, wclci;er öcn i^m baö

(Sc^tcffat fcer 3urücfMeibenbcn 511 erfa|)ren wünfct)te, erl)ie(t

etne auöwcicijenlie ^Intwcrt, wcturd) ee 311 einem heftigen

2QBürtwed)fe( jwifc^cn Seiten fam.

@in flro^er ^^eü ber Ungarn woütt Äoffut^ in fein

dxÜ begleiten. Slc^meb befci^ränfte i^re ^a^ auf 24.

g. 50?.?. Sembtn^f^ berief fid) auf fein fran3(>ftfd)e6

©taat0bürgerred)t, unb wollte feiner frcmten Ticidjt ein

9?ecl)t einräumen, über feine ^erfon eine S^erfiigung treffen

gu bürfen; jugkici; fd)üt3te er aud; eine i^ranf^eit yor, unb

fe^te eö burd;, ba§ er nac^ ben 53äbern x>c\\ 93ruffa ge*

brad;t tverben mu^^te. £>hvi\t 33alog foüte alö 9?encgat

naä) ^aleb gefd;afft werben wäijrenb fein ©obn alö ß^rifl,

bie 33eftimmung ertaeft, mit nad) Äiutabia ju geben. SDod^

»voüte ber 33atcr feinen @cbn, ben einzigen ^Troft, bcn er

no4) in feineu IViben ^at, mit |Td; ^aben unb fteütc Sldnneb

flar "oox, wie wenig bie eurcpäifd)en @rof!mäd)tc babei

wagten, wenn 33atog}un., bem fcnft 9?id)tö ^ur l*aft faüe,

ölö ba§ er ber (Sobn beö 53alcg fen. ift, mit feinem

33ater jöge. §td)mcb blieb gauj 3:;ürfe unb ungerührt.

Salcg bcbanftc fid) hierauf für tk (Sbre, Surfe ju fein,

unb erHärte, nur mit feinem @obne geben ,5U woUen; wa^

er aud; burd;fe(jte.

%m 1.5. A-ebruar würben bie d)riftlid)cu unb am 24.

bie jum '^^lam übergetretenen JJ^äuptlinge, unb jwar btc

erfteren mit ibrer ©nite »on 60 ^nbim'buen nad; Äiutat)ia,

bie legieren mit ibrer ©uite vhmi 30 ^nbiüituen nac^ ^akh

unter einer ftarJen dai^iücrie * 3?ebecfung abgefüf)rt. ©ic

3ci^( ber 3"ternirten würbe nad;träglid) nod; burd; bie
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befonbcre giivforae bes öfteiTetd^ifc^en (^onful^ tn @d)innla

um foUn unb -i Uncjarn, \\>dd)t^ mit tbrer ©ut'te 15 '«J.^er*

fönen auömadjten, tu Ätutaf)ta yermebrt, fo t)a§ im ©anjen

75 e^rtflen unb 30 Renegaten in Äleinafien ju fct)macf)ten

\)erurt^ettt finb.

Sie na&m^aftcren ''J.^evfonen unter ben nad) Ä'iuta^ta

internivten Un<^arn unb ''])oIen ftnb folgcnbe:

Äoffutl; ?ubwtg, ®out>crneur, fammt ©ema^Iin.

S3att^äni;i Safimiv ©raf, ÜWinifter be^ SIeufferen,

fammt ©emafelin.

?!)?öf5aro^ l'aSär ^.Wi.^., tvicci^minifler.

23embtnöfi; ^. Tl. l*., OhvWfcbi^^abcx ber unzart*

f4)en 5lvmcc.

^ercjel 2)?oriB/ ®enera(*'J??a)tor.

2ßyfoc,^(f!;, ©enerd, Obcrcmbt. bcr polnifrfjen ?egton.

^ul^arin, ©eneva(.

^evcjel 'Diifolau^, fammt ©cmablin

* Äatona 9itcü(auö,

^])r,^mtcni^fi) Dkrf^e.

^bj'if oööfi;

5Ubotb 51 (er anbei-, 51bjutant i\ Äoffut^

( tteutenant^.

j^ofner, fammt ©emablin
|

* 53irö

* SÖagncr

©(eöjcäpnöfi

* «fpaläfs

Äoväcö, fammt ©emal^Iin
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Cubacftnöfi), fat^oltfc^er ^nefler.

*äcö, reformtrter ^rebtger.

?öröbi; 5

SSerjencäep, afteti^ötagebeputirtcr.

©purmann, SWebafteur beö S'Jegterunc^öMatte« -.^öj*

lönp/' fammt ©ema^ttn.

* ^tmän; )^, ,,,

(Iti?t(beamte.

*(Ife^, Äoffut^'^ türftfd)er X)ragoman

* to§ta

* grater

*2Bat9lt )^auptleute.

*3:öröf

* i^tnisft

* tatapfa

* ©re^enef, ÄojTutfjö ^auö^ofmetfter

^
[
Dter* unb

* ^arcgfp ( Iteutenant^.

*?ä§t6, ^offut^'^ «gecretär

*@jab6, ©amuel, fammt ©ema^Itn

* (5in Slrjt ber polnift^en legten, Äoffutb'«^ ^ausboctor.

©pdöfi), 33att^än9i'ö türttfc^cr S)ragoman.

Slnmevf. ®ic mit * bejeid^nctcn 5ßerfonm finb freitoiUig mitgegangen.

Snterntrte S^ienegaten in ^aleb:

53 em, '^, Tl. ?., Dberbefe^Iefiakr ber ftebenMrgtfc^en
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Slrmee, /e|t 9}?urabt ^afcfja.

Ämetp, ©enerat, fe^t 3^mad ^af^ia.

Stein, ©eneral, je^t ?^err^ab ^afc|a.

^
£)ter|le.

3arfe0fi; j

^tnber^6e9 )

33ärott

Strbert
, _,

y?emeg9et f*)

©rtmrn, ©anftnfpectov.

Dr. (5cf)netber, ©tab^arjt.

S3aIog, SBtctor, 9ttttmet|lev (mc^t rcnegtrt).

•) ©cfiorben in ^alcb (Slle^ipo).
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©riniibt mir, bap iä) mal berichte J)em 3?ogeI ju jlu^en feine ©cbivingeit,

Qua) eine alberne ®efrf)iii)te: llnt> melC iii?«' für,}, ilin umjubringen

!

®te fommt mir eben in t>cn Sinn, (ä» mar ^elad)t, d rvax getlmn,

©ebnit ift tentfd), fcrum ne()mt fie Ijin. Die ®öttfr befaincn einen ^afjn.

SBar eine braue, braue Sran, SBaä aber bat bic SDagb ijennuineu?

Die nahnt'^ im Dienfle ivobi gcnan, Die finifi geiuccft l»ar^ mit fer ©onnen,

Unb mad)t', fo brau fie and) gcwefen, ®arb nnn gemecft um 5)iitternad)t,

Dfd) niemal« »ieleS geberlcfen. 9Jad)bcm ben -fialjn fie umgebrad)!.

Die g-ran (jatf einen mnnteru -i^abn, ?ld)l fvradj bie OTagb, bie fdiiuer

Der fräbte iljr fletS ben SUnsjen an, bethiirte,

Unb njar ncicl) feiner .'pabn=3iatnr SSenn id) ben Ciabn bod) fräbcn luutel

gür fie bie allcrbefie lUjr. ©ein .firci()en Ijat fD fdiini geflnngen,

?(U bätt' eine Sladjügall gefungcn.

©pbolb ben Sag er angefagt, ,.ltnb nnn ber SSife? nur bitten Did) !"

Da roecffe bie grau bie fanle OTagb, 3br fcnnt bie Srau fo gnt wie idj;

SBa« unfre SJagb gar fdjmer ücrbrob", ®ie ifl bie fdibnfie meit unb breit,

^ai ne im Wrimme einfi befd)IuB: 5br Slnblicf bie i'ofle Seligfcit.

36r fennt luobi and) be» 3lad)bar^.öabn,

Dem ibr fo Picl jii 8eib getban ;

Unb wenn ibr mid) nad; bem brüten fragt:

Du, ?lnjiria'« SSoIf, Du bift bie SPJagbl

•ii e r \v e g h

.

2Ser bte fummevbelabencn ?n?änner mit ben fcunyer*

brannten ©cfi4»tern, gebeußten ^auptcö iloffntl) nmfte(;en

fa|), aU ticfev in ter (£d)umlacr Ätafernefcine ^Ibfäncteuun-teju

i^nen fprac^, wer bie 3*ilH'en über bie äßan^^cn bcr fd;nurr«

bärtigen ^onöäb^ fliegen [a^, aU it;nen Äoffutb ^aj'oö

?eben)ol?I fagte: bem an'rb bie (Erinnerung bie alte ©arbe

tnö ®ebäcbtni§ gerufen Ijaben, tt>cld)e -Rapoleon i^re 2:reuc

hi^ jum legten 2(ugenblicfe ben^abrte. 3)ie oft in 33ilbern

gefefjene rii^renbe Scene ,/9?apoIeonö 2ibfci;ieb öon feinen
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©etveuen tn %ontainthUau," ftcHte ftd) am 15. gebruar

1850 met'nen 2(ugen lebenttg tar.

®tili Iaufcf)ten ft'e auf j'cteö feiner SOBovte, um teven

lüoblt^uenbcn Älang norf) lange im ©eifte ferttonen ju

^oren. '^id)t minbcr Hicfte Äcffut^ tbrcinenten 2lugeö

jiebem ©inäclncn ine (Sefiitt, um bie 3üge feinem @e*

l)cicf)tniffe einzuprägen. !J:ief ergriffen, wie er wav, fprac^

er mit jitternber «Stimme:

»33rüber! ter erfte fd^were 8cbritt meinem l^eknö wax

für mid; ber, ai^ id) ben iHiter(änbifd;en 53oben unb meine

eble Nation i^erlaffen mufuc; ben jiveiten ju tbun, u>erbe

id) ^eute gezwungen, inbem id) von ben lleberreften ber

tapfern ungarifd;cn 2(rmee, 'con Qnd^ mid) trennen mu^,

unb mid) gewaftfam fort am (5urcpa, tebenbig nad) einem

Drte gebrad)t fel?c, wo mein ®rab öor mir geöffnet tft.

"3t;r feib nod; fräftig unb ftarf, 3^r fommt nod) an

bte 3?et^c, fürs S3aterlanb Hc äöaffen führen unb für beffen

j^rei&eit fämpfen ju fönnen; wai mir nid}t vergönnt fein

bürfte, ba id) meine Gräfte mit jebcm Sage fd^winben

fül)Ic. 3d; folge ber unbeugfamen g-ügnng beö Sdncffalß

unb febe mid) ju bemfclbcn traurigen l*oofe bes (Jrilö i>er?

urt(;eilt, \vtid)ci meinen a?orgänger ^iäfoc^i) traf. 93rü*

ber! 3^v feib nod; jt'ung genug, um baö U5ater(anb in fei«

ner Sßteberbefreiung fc&eu 5U fönnen. äöenn ^i)x fo

gtürf(id) feib, bicß ju erleben, fo bef(f)tt)öre id) (5ud), Ia§t

meine ©ebeine nid)t in frcmber örbe, im 5?arbarenlanbc

ru^en! ^^v verfpred)t mir e^ wo^t unb werbet eö aud),

bayon bin id) überzeugt, getreu erfüllen.

"
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^icv trat &vaf Sabtslau^ SSa|> mit entblößtem

Raupte auf Äoffut^ ju unb rief mit männlich fräfttger

©ttmme:

„®ro§er 9)tann! ber 2)ii rem imb mafelloe t>or ben

5lugen ber äßelt bafle^ft, ben bte ungarifrf)e '^lation noc^

fjeute, fo wie an bem 3::age, n?o fi'e Dtc|) ju t&rem 9?e#

genten erwählte, fcocf) oereI;rt, Du ivirfi unb foüft, 2)u

mu§t leben! ^^tdjt 2)eine ©ebeme, 2!)td; lebenb bringen

wiv inö SSaterlanb jurürf! 2)ie6 fcf)n)ören wir bei @ott

bem S(ÜmäcI)tigen !
!"

Unb aUe entblößten tfire .^äupter, inbem fte bie

^änbe jum ©d^wur emporhoben unb riefen feierlich: So?

füfsünf!" (2Bir fc^wören!)

^offut^ fußte unb umarmte bie i^m 3wnä(f)ftfte*

|)enben. Sttteö brängte ftc^ Un^n, um feine ^anb ju er?

faffen unb mit 3:;^ränen ju bene^en. 2)ie atten ^ußaren

fuc()ten nur noct) einmal ben ©aum feinet ^leibeö ju füfpen.

2)ie ganje ©ruppe njar ^er5erfc|)ütternb mit anjufe^en.

©elbft bie dürfen, — waö üiel fagen wiü — njurben bei

bem SInbticf ju St^rdnen gerührt.

Tlan perfügte fid^ hierauf ^um Orafen (Jafimir

SSatt^^änpi, um i^m ebenfaüö tin l;erjli4)eö Sebewoljl ju

fagen. 2)er ®raf ließ ber Emigration jum Slngebenfen

pfele fc^öne 53ett)eife feiner ebten ©eele jurüd

^offut^ htftka^ fein ^ferb, weld^eö i^n baPontrug.

©aö gtänjenbe ©ejiirn am girmamente Ungarn^, üon

bem bte 'Nation i^x großem 2i(i)t empfing, Perlor fi^ immer

me|)r, U^ eö ganj bem @eftcf)töfreife entfc^wanb. 2)ie

SBettcn beö fcfiwarjen 5Keere6 gaben nod^ einen 9?efler
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fetneö ©d;tmmcrö unt» — eine lanc^t ^ad;t folgt auf ben

furjen S^ag. —
Hm ?iknte yor feiner 2l6reife (^ing id) noc^ 511

^offutb, um mit i^m über unfere 3«f«nft 9?ücffpraci;e

ju galten. 3c^ t^citte i^m ben Sßunfd) »ielev Äameraben

mit, narf) 9lovt#2(merifa auöjuwanbern. 9^acl) einer ^alh

ftünbigen Unterredung, bie id) mit itjm führte, Hüigte er

unfer 25orI;akn unb ^änbigte mir fotgenbeö 2)ocument

ein, m\d)t^ feine bamatige ©emüt^öftimmnng aufö ttarfte

abfpiegelt:

>'^6) @nbes5gefertigter, im 5f?amen beö ewigen ©ottee,

@ou\)erneur »on Ungarn, empfehle bem gro§mütt?igen

33oIfe ber SSeretnigten (Staaten 9]orb*5lmerifaö, unb bereu

an^ freier 'SQa\)l biefeö großen unb freien 33clfeö jjeröor*

gegangenen 9fegierung bie biefen meineu 2?ricf »orjeigenben

ungarif4K'n Emigranten, bie Strümmer i'ener ungarifrf)en

Strmee, wjelc^e für i^x ^aterlanb gegeu bie t^ereinigte Tlaä)t

ber Defterreid)ifci;?9iuffifd)en 2)cöpötie unter meiner 9?egie#

rung mit ©otteö ^ilfe fo rubmüoU fämpfte, bag eö uic^t

ber unermefj(icl)en feinblicf)en 9J?a(t)t, fonbern nur bem atv

gefeimteftcn ^crrat^ gelingen fonute, ben 8ieg unfern ge?

recf)ten 2öaffcn ju rauben.

„2Uö baei trcubrüd)ige S^am Defterrcid), beffen feftefte

©tüljen tvir amren, {id) t>erfci)tx)or, unfere feit einem 3al)r#

taufcnb bejie^enbe 5^ation mit ben gott^^ unb namentofeften

9}2ittcln au6 ber 9Jeil;e ber lebenben Stationen ju ftreic|)en,

unb bie Scljanidjeren {d)on glaubten, ta^ unß uur bie

25?aH 5tt)ifd)en Äned)tfcl;aft ober Xct übrig bleibe, berief

id) mid) auf baö erbabene 23eifpie{ S^orb*2lmerifaö, aU
lebenbigeö 3fng"i0 beffen, \va^ ein bie geredete 'Bad)t nid)t

»erlaffenbeö SSolf mit ©otteö ^^ilfe wirfen fann, wenn eö

üon ben beiiigen ©efüblen ber 5^'eibeit befeeft i\t.

-fStuf biefeö ^eifpiel mid) berufenb, yerfprac^ id) mei#

«er ^lation, ba§ für fte au§er ber Äned}tfd)aft unb bem
5tobe uod) eine britte 2BabI offen fei, uämlid): ber @ieg
ber e^reibeit!

»Whin 23otf l?at mic^ öerftanben. ©as gtorreic|)e

S3eifpiel 5'?orb?5Imcrifaö burd)bh'^te unfere ^erjen, unb bie

»om ^flug, auö ber 2Serfftätte, aus bem .^anbhing^



190

ccmptiM'rc, aui ten 8cl)u(on unt an^ ta* ^mtsftubc ;^u

bcn iiöaffen gectUcn Utuvirn ycnudjteten tt'e einßefc{)uite

5lrmcc tcei ftcf^cn ITcftcrrctct), fc, ta§ ter, trctctjer tie

mu^anfdjc 9?aHpit 511 m'djte inact;en woüte, ftd; fclbft nur
baturd) retten fenntc, taf? er mit 21ufopfcrung fetner pc#

Itttfd)en^e{(>rtrtanlM'ßfett, tierufft'fd;e Wcictit jur .f)t(fe aufrief.

„?üö ber büfe ll^iKc aüe 5;i)atfad;en tüdifd; vertrcljenb

tie beilij^e @ad)C unfereö ^Baterlanteö al6 eine ungered;tc

yerfeuinfete, berief id) inid) auf tie warm funtgegebene

Si^mpatbie ber ßrofnm unt» freien ^^aticn 9?orb*2lmerifaö,

\vdd)c nur eine umtn-bafte ®ad)c mit ibrcr S^ljeilna^me

befd)enfen fann.

»llnb meine 9?ation (ne(taufrcd)ttn ibrem fd)\r>eren Kampfe,
ter (Staube an tiefe Si)mpat()ie unb iijre Stantbaftigfcit

?((ö cniiid) unfer i^üterianb turd; 23errat() fiel, jogen

wir tie l'eiten ter .s>eimat(ofti^feit tenen fcer .ftned)tfd)aft

oor, unb auf frembem 'l^'^ben 3iifKi'rf)f fud)enb, fanben wir

unter bem Dccfmantet tton Öaftfreunbfc^aft (.^kfani^cnf^iaft,

— unb burd) fo viele Reiben ber 5.^er;5ir>eifluui] naije ge*

hxad)t, fudjten unb fanben wir abermalö Süifmunterung in

ber burd) unfern "^aü gewecften warmen ^bcilnabme beö

freien 3?o(feö wn -i^orb^lmerifa.

--3n bem 9>ovbi(be '?(tn-b4lmerifaö fanben wir 5ln*

trieb jur (fntfd)Io)Jenbctt, feine Sympatbie feuerte un«^ jum
2lu(>ba(ten an, feine ^Tbeifnabme ijewäl;rte unö ^rmutbi*

gung in unfern Reiben.

,>X)k freie Srbe 'J?orbs2Imerifaö ift eö, in weldier i^

aud) wünfd)te ,^u fd)(afen ben @d)Iaf ber ewigen S^lu^e,

wenn meinen ©ebeinen in ber örbe meinet 33ater(anbe^

ju @taub ju werben nid)t gegönnt ift. -

„)?orb-'5J[mcrifaö ^reibeitöUift ift e6, bereu (Jinatb*

mung tcn *3d)merj meineö .f)er5en6 linbern fonnte, wenn
anberci waö im ^Staube ift, ben *Sd)iner5 ber ^eimattoftg*

feit ju linbern.

-.Sind) bieö yerfagt mir baö @d)icffal!

-/2{ber wa^ e^ mir r»erfagt, bnö, wünfdjte id), möge
meinen bcimotlcfen ©efvibrten ju STbeii werben.

Unb barum empfebie id) a((e jene ungarifd)en 5-(üct)t#

linge, weld)e mit biefem meinen 33rief am freien ©eftabe

ytörb^Slmerifaö 8dnilA fud)enb, lanben foiiten, ber j^ulb

bes glorreid^en norbamerifanifd)en 53oIfeö unb feiner 9?e*

gierung unb fteüe ibr ^ooi feiner aübefannteu @ro§mut^
anbeim

"©egeben in meiner 33erbannung, öd)umfa, im tür*

fifc^en dldd)e, ben Li. gebruar 16.50.

(L. 8.) l^ubwig iioffutb mp.
9?eid)egouf»erneur ocn Ungarn."
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^ie ©efcUfdbaft bev 2l«$tt>ait&ercr nad)

®cr @d;mev5 über ten Q3er{u|l unferer J^äuptev wmtc

nod; baturc^ ycrflrö^evt, fca§ tuvcf) t'^ven Slbgaiifl bte Ober*

offtjterc tl?re bieder belogenen Subfi'ttcii verloren, unb ba§

taö 2ßent(^e, weld^eö nec^ jii ertatiöeii war, in febr uii*

geregeUen 3::ermtnen öerabfolgt njurbe, fo bag oft 2 bt^

3?öbnungeivod)en »erfloffen, e^e wir etwao üon bcn 3:;ürfen

er^teUen. — 2)te '^e^anblungöwetfe ber tiirfi'fd)en ^efjorben

würbe mitiebem^agebrürfenbcr. 9?tmmtmannorf) ^tnju, ba§

tt)tr auf unfere gerechte 53efd)ir>erbe gegen ^alim ^3)afcf)a feine

©atißfactton erbaften ^aben, unb ba^ wir un^ überjeugt fa^en,

ba§ Ungerec^tigfeit in ber ^J^ürfei ungeal^nbet bleibt, fo wirb

man eö begriiflid; ftnben, ba^ fe|)r SSenige in ber ^ürfei,

unter waö immer für 53ebingungen, ju bleiben bewogen

werben fonntcn. 2ld)meb (Sffenbi wanbte ein hd ben Surfen

febr gangbare^ Ueberrebungemittel, @e(b, an unb Iie§ an

bie ©taböofftjiere 500, an bie Dbcroffi,5iere 200 unb an

bie 5[)?annfd)aft yom gelbwebef abwarte i'ebem 50 ^iajler

aU @efd)enf austbeifen, inbem er gteidijcitig ben 3Sorfc^Iag

mad)tc, 3cben in feiner hei ber ungarifd;en ^irmee gebabten

(51;arge aud) hei ber türfifc^en SIrmec, unb ^war obne ^cj^

bingung einer ©laubenöyeränberung, anjuftcUen. Der be#

beutcnb größere S^bcil ber (Emigration gab febod; feine (5r#

flärung babin ab, ba§ er inö 2(u^lanb, nament(id) nac^
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9?ort*2Inienfa, geben woUc. 3" le^terem Bw'erfe conj^ü

tutvte \id) eine @efeüfc|)aft, tie eine Dtrectton ausJ üter

2)fttflltet>ern ertvä^Ite, treidle bie Slngelegen^eit fowc])I bei

ber tüvfifcben Dtegierung alö bei ber 5?ortamertfanifcf)en

©cfanbtfcbafi in ßonftantinopel betreiben feilte. 2)em faifer==

lid^en (JommifTär 21 d; meb it>urfce fcer 55e[d)lu§ ber @efellf4)aft

buvcb miä) fc^viftlic^ überreid;t, unb jugleict) an ben @efanbs=

ten 9iorb Slmerifa'ö folgenbeö ©efud) abgefd)irft:

"2ln bie $cbe ®efanbtfcl)aft ber 3Sereinigten <Btaatm

5f?orb*5lmerifa'ö in ßonftantinopel!

,'1)k biplomatifdie (Convention am fai[erlid)en ^ofe
gu Sonftantinopel, binftcbtlic^ ber ©ubfiftenj ber nngarifd)en

Emigration im türfifcben Üieic^e, wirb S'ine ^fiorbamert*

fani[d)e @efanbtfd)aft bie l'age erfennen laffen, in irelc^c

l'ene t>erfetjt n^orben ift. 2)ie ©aftfreunbfc^aft, wclcbe öon

Seiten ber J^o^en Pforte 5ugeftd)ert war, ift mit 2Billfür#

lid;feit nnb fc^ledjter ^ebanblnng »evtaufc^t werben, t)k

anftänbige SSerpflegnng in 9?otb unb (Jlenb übergegangen.

2)er ^crr ^^afd)a üon @c^nmla, ^lamenö ^alim, ^at eö

für gut befunben, bie ®äftt <Bx. Tlajc^tät beö ©ultanö

(fo würben wir biö^er betitelt) in ber gro§en Äälte auf

bie @tra§e werfen julaffen, mit berSSeifung: bie Dfftäiere

mögen in ber Äaferne in unreinen StTtn^ern fid) jufammen?

fd;id)ten. J)iefem, fo wie mebreren anberen liebeln foüte

nun @r. ©reellen^ ^err 2i4)meb Effenbi, »on ber ^o^en

Pforte l?ierber gefanbt, abbelfen, ber unö febod) nid;t^

brad)te, alö tie 'Trennung öon unfern Häuptern.

f/^tn ungarifd)en ^^^ci^^itöfampfe, ten wir hi^ jur

le|;ten ^Stunbe mitgemad)t, Iraben wir wobl Entbehrungen

unb (Strapazen ,^ur ©enüge fennen gelernt, boct) baö 3u*

ftijverfabren unb tie 3:irannei eineö türfifd;en ^afdia''5 war
unö noü) unbefannt. ilein 3}?ann von Ebai^^if^cr fann

einer fold)en fid) unterwerfen. Slrbeiten, unb wenn eö fein

mu§, aud) acfern wollen wir red)t gerne, aber nur in

einem ciüilifirten Staate, wo '^erfon unb (jigentbum unter

beut @d;u6 ber ©efe^e fteben, wa^ in ber Würfel nic^t

ber gaü i{i

"T)iefem ju ^olge baben wir unö bewogen gefunben,

ben 9. t. 5}?. auf ben 3Scrfd}lag @r. Ercellenj, beö ^errn

Stemmet Effenbi, unö bier verwenben ju wollen, bte
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Srflärung abjugeben, ta§ voiv üom türftfrf)en 53oben I?tn*

iveg uut) nad) ^Jorfc^kmerifa 511 gelten jvünfdjen. ©r. Sr#
ceücnj, J^err 3(rf)met' offen et, kn'ef ftc^) jefcoct; auf einen

23ertrag tnt't Defterretd), laut ir>elrt)em t)te öfterretct)ifd)eu

Untertl^'anen nod) ii 2)?onate ^t'er ju öerbletben 'hätten,

„i^ierauf o^eftü^t, erlauben wiv uns dincv yt. 2(menV

fanifd;en @efanttfd;aft unfere freie (Srffcirunß einjufenten,

ta§ wir unö nad) Verlauf ber feftßefe^ten 3eit unter ben

@d)u^ ter freien Staaten 9lort*21merifa'5 fteüen unb auf
einem 3^rer @d)iffe nac^ dlew^ovi abgelten woüen, um
in bic Union aufgenommen ju werben.

„2)ie 5)?itglieber ber Emigration, \\>d&)t jur Sluöwan*
berung naö) d}. Slmerifa, fclbft in bem ^aH , bag £)efter*

reid) eine 5(mneftie ertljeiit, entfd;(offen ftnc, bürfte bie ^a^l
öon 100 nid}t überfd)reiten, ba bafür ©orge getragen wirb,

ta^ nur foI4>e 3"bi»ibuen ftd; ter @efe((fd)aft anfd)lic§en,

we(d)e binfdnglic^ qualiftcirt finb, um iji 91. SImerifa ftc^

crnci^ren ju fi)nnen, bamit fte bem ©taate nid;t \a\tio, falien.

Daö 33er^:;eid)ni§ berjenigen, we(d)e bereite jur @efeüfd;aft

jugelaffen worben finb, erlauben wir unö mit ©egenwdrtigem
einjufenben.

»Unfer ergebenfte^ ®efuc^ ge|)t für ben ^ugenbU'cf

ba|>in:

„1. auf bipIomatif4)em SBege ju bewirfen, ba§ ber

S;ermin ber Befreiung aus ber 2;ürfei je eber befto lieber

eintrete;

>rl. ben £)rt anweifen ju wollen, von wo wir nad;

yi, 5lmerifa überfd}iffen fönnen;
„3, unß mit D^teifemitteln hi^ ,^ur Slnfunft in 9^ew#

?)orf ju 5[?erfet)en, ba wir unfer SSermögen öom <&aufe

gegenwärtig nid)t mobil mad)en fönnen;

„4. bebufö unfereß 3^^^ecfe6 ^ur 21uöwanberung unö
eine Untcrftü^nng angebeitjcn ju la)ten.

r/^nbem wir jur Unterftüt^ung unferer 33itte nur bie

3ufid;erung geben fönnen, ba§ wir unferem neuen ^Sater^

lanbe ebenfo treu unb nü^lid) ,5U werben un^ i^eri3flid)ten,

wk wir eö tem ungarifc^en reblid) gelallten, erwarten wir
nid)tö befto weniger von bem ©efanbten ber freien Staaten
5^. Slmerifa'e bie 2lufna^me in (Seine protection.

».^err Dr. 51. ddl , ben wir wir jum 33etrauten

tn biefer 2lngetegenf)eit ma-d)en, wirb ben SBeg ermitteln,

auf welchem 3^ve 3"f4>i'tft£» "«b Senbunge'n fidler in

unfere >£)änbe gelangen.

f/2)ie ^ol;e "D^orbamerifanifc^e @efanbtfd)aft wirb fo*

nac^ gejiemenb erfuc^t, ben freien ^öürgern yt. 5lmerifa'ö

13
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bei @e(cj:jen(;ett ju tt)tj|en ju geben, ba§ ein X^ät fcer un*

garifcl)cn (Smi^ration in feiner bartcn SSeträngni^ feinen

iei3ten i?otfnnngöbIicf \md) tem l*ante tcv a^abren grei[;eit

unb ßivilifntion v>evtrauenövto(( nd)tct.

//^i" 'Manien tcv juv ?(ni^wanbcvung nad; 5^. 3lmerifa

cntfdjloffcnen ^tcitgücfecr ter unflarifd^cn Emigration.

(3d)umla, ben 12. Februar i.söO.

£)ie promforifc^e S)irection:

^^^iiipp i?orn mp. 3c>fepb J^utter mp.
|)au»tmann. Hauptmann.

'>Sflid)ac\ ©alfoööfi; mp. SSalentin 3::örlei mp.
Dberlieiitenant. l'ieutenant.

©ie ?lntwürt bierauf war freiließ nidu befrietigent»,

ftc iaukk:

„@efanbtfd)aft ter 3Sereinißten Staaten 5^?. 2lmertfa'ö.

^)Jcra, ben 5. 2lpri( 1850.

»/^eine J^erren!

„3(h" @d)reiben vom l'i. Februar beantwortete td; ntd^t

fogteic^, inbem id) bie Hoffnung l;attc, befinitiüe ^nftructionen

öon meiner 9^cgierung in ^Betreff ber ungarif4)en ^lüd)t#

finge ju befommen; aber ba i(^ fit btö fei^t nod) nid^t er*

^idt, halt? id) eö für unnüft, bie Slntwort langer jn tter#

fc|)teben. 3n biefem 2UtgenbIicfe wirb im Parlamente ber

^bereinigten Staaten über einen @efe^*3Sorfd)Iag verbanbclt,

fraft beffen für biejenigen ^Iüd)tlinge geforgt werben foü,

vc>dd)t nad) SImerifa auöwanbern. ?lber eö ift wal;rfd)ein*

lid), ba§ bie ^rage »or bem Monate 3uni, medeic^t aud)

nod) fpäter nid)t entfd)ieben werben wirb, nnb bie @e*

fanbtfdbaft ber bereinigten Staaten 5^. SImerifa'ö in (5on#

ftantino^el ftnbet {id) bermaten nid)t ermäd)tigt, über irgenb

ein ©efud), ba^ Sie an biefelbe rid)ten, in 33er^anbliing

ju treten.

f/llm aber etwaigen voreiligen Urtbeilcn vorzubeugen,

mu§ id) Sie benac^rid^tigen, ba§ id) auf SScfcbl meiner S^e-

gierung für bie ^oßlaffung ber ?^lüd)t(inge ju wirfen habt

unb felbft bcahfid)tia,ti% ben ©ouverneur it o ff ut(? nebft

feinen @efä^rten in 33ruffa nad; ?lmerifa überfc^iffcn ju

laffen. (So würbe benfclbcn aber nid;t verftattet, an 33orb

ber ?vregatte ju geben, unb ba man fte vergebens auf 3lnt#

wort warten lie§, fo fonnte bie gregatte cnb(id) nid)t länger
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por 5(nfer bleiben unb fcöcüe ah, intern ft'e nur ten "^lüd^tf

Itng 9J?ai'er 23ccf, einen 23cfannten üon mt'r, mt'tnabm.

„3d) öUiube, ba^ etneö unfercr ^tnegefd^tfTe (3nn;rna

tm 5)?cnat '^snni berühren wirb, unb eö tft möc\Uö^, bQ§

bev (yommanbant beffclben 55efe£)( feaben \vtrb, einige gfüc^t*

tinge an 33orb jn ncbmen; @ict)ereö fann id) i'ebocl; über

biefen 'fünft nid)t i>crfprect)en.

f.^nbcJTen, meine i!)crren, it^crbe id) nidjt unterlaffen,

@ie jn benad)rid)tii]en, fobaib id) neue ^nftructionen tn

93etreff ber ^Utd)tiin3e in ber 3::ürfei erbaUe. 3(^ haht

bie (Jl;re'u. f. w. ®eorg ^?arfd) nip.

@^ war eigentlid; im 2ßerfe, ba§ ^cffutb i^cn 58ruffa

wo er ftd; mit feiner (Suite einige 3eit aufbielt, nad) -l^orb*

Slmertfa eutfliel;en fctite; attein ber ^ian, tt>elct)er »on

@ut;on unb 5^cet gemacht war, fd)citerte.

13*
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Der Äiud)t|'c[)aft Sßacil tPiift jii ©djanticii,

iDev Splinte U'cife iiicl)t mai er t[)iit,

Sr fdjIiHat ten fÜBcn SBein in ©anbeu

Uni incljvt luir feinet 'Sciier^ ®liitl).

•'S) er ro C9 [).

2)aö öfterrei4)ifrf)e 9??tntftenum ^at ben 13. 14. 15.

Wläx^ au6 ber @e[cl)ici)te ßcftricijen. »©te foüen ntd)t

mefjr SSebeutung l;aben, foüeu um nict)tö wtcfjttger fein,

alö alie anberen St^age, bie eben nur 2Iütägltcf)e6 bringen,"

fagt hierüber bie 3Serorbnung. Um biefelbe auc^ in SSien

in SBirhtng ju fe^en, ivurbe*) biefeö "^a^x am 13. Tläx},

überall in ber innern Stabt unb in ben 33orftäbten 9J?ititär

confignirt; t^ njurbe anbefohlen, in ben (Kollegien ju

ferfünbigen, ba§ baö 2lusb(eiben an biefen Ziagen bie

5Iu0fcf)etbung nad) ftct) jiebcn tt)ürbe; fogar bie fleinen

1-2 bit> ISjä^rigen Stealfcijüfer erhielten bo^pelte 2lufgabenmit

nad; J^aufe, bamit fk nid)t auf ber ©tra§e herumlaufen

foüten. 3n ber @tepi;an0fir(^e fanb man 5i}?affen üon

^^oli^eimännern unb ©id)erbeits?wäd)tern, weld;e jur 58eid)te

famen. Ser grieb|)of auf bem bie 9)?ärsgefaüenen rupen,

wav gefperrt unb militärifd; befe^t. 3n aikn @tra§en

wimmelte ee \)on ^Poli^eileuten in ßiinl unb Uniform.

2tber taö 33oIf blieb ru{)ig, ee tvoIUe ru^ig bleiben.

*) (Sinn 6"orrefponbeiiji--9Ja(l}iid)t auö 2ßicn jufolge.
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3n ©d^unila, bem ^auptfi^e ber 9tepräfentanten Un*

garnö, tvt'e ^offut^ ju feigen pflegte, ^idt man e6 für

^f(tc{)t, alö bte großen Zag^c be^ aJJäq ^evanfamen, ft'e 3U

fetern. 3" btefem ^e^ufe übcrnat;m '^ajov @raf?abtö#

laiiö 33 a 9 bie Sf^egie etneö an einem biefer Xaa,t aufju?

fü^renben 9^attünalbramaö ; auä) ein i)on mir yerfa^te^

@elegent;eit6rtücf r^bie 5D?ärätage t)on 1848 in 2Sten/' in

beutf(i;er ©prac^e würbe gur 5Uiffül;rung vorbereitet. (Jin

anfe^ntidjeö S3antett für bie fämmttid^en 5D?itglieber ber

ungarifdjen Emigration arrangirte im Safinolocale ber

Jpanptmann 33örcjt).

5Uif ber öon ben ^^olen in einem großen ©aale ber

3nfanterie#^'aferne eingeridjteten unb \ö)ön becorirten S3übne,

fanb benn aucf) am 5lbenb tcß 13. ^OJärj, ki ^tnbrang

eineö gro§en 3uf'i)^»f^'fi'eife^/ bie ungarifc^e 3Sorfteüung

»on ©jigligeti'ö IDrama: »©^öföt ^atona" (ber 2)eferteur)

'Btatt, Die S)arfiener waren, wie begreiftid), nur T)iku

tanten. '^iä)t^ beflo weniger würbe mit ''Präcifton gefpieit,

wobei »orjüglict) j^räulein Ü}?arie Ä . . . . als „3ulcfa"

fe^r geftet. X)k in bem ©tüde t>orfommenben 9?ationaI*

weifen, wetd;e mit 3)?uftfbeg(eitnng vorgetragen würben,

gaben 2(nla§ ju frenbigen Erinnerungen an beffere i^dtcn,

^Jla<^ 53eenbigung beö ©tücfee würben, bd ©diauftedung

unb ^üumination beö nngarifcbcn 9^eid){?wappen0, 5f?atio*

nai* unb greil;eit0lieber vom ganzen *^HibIifum abgefungen

unb ben 5)?ärtt)rern ber 5rei{;eit im Werfer unb Ert(

/»Eil'enö" gebrad)t. Ein türfifd)er Dhtx{t, weW;cr ber

5eier mit ,anwo|>nte, fragte einen neben i^m fte^enben .&on#

vöb um bie 33ebeutung ber 3}?är5tage. 2)iefer glaubte
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t^m bat-urd) tie befte 51ufflcivuncj ^u fleben, ta§ ev ihm

faßte, an tiefen trci Xac^cn fei bt'e (Sonne in 2ßien nic^t

untergegangen.

2im 15. 2)?är,^ 5[>?ittagö fanb tae 33anfett, an weld^em

fcimmtltcf)e unganfd)e (Emigranten fiel; bet^eiiigten, fiatt,

wobei steten in ungarifd)er, t:eutfcf;er unb n)aUacI)ifcl)er

@prad)e gehalten unb Soafte auögebraci)t njurben auf bie

(ätnigfeit ber ungarifdjen 23o(f6ftämme, auf bie ungarifc^*

engh'fci;e ^Üianj unb auf taö freie 2?oIf ter ^bereinigten

(Staaten üon 9'^crtamerifa.

ü)?etn ©tücf, weldies bereite eingefptelt war unb am

Slbenb beffeiben J^ageö aufgefüljrt werben foüte, würbe

be§^alb ntc^t gegeben, weil %d)mct> (Sffenbi mid; ben

3^ag jui^or ju fid) bcfd)eibcn Iie§, unb mir eine 33orftei(ung

barüber mad)te, ba§ cö i^m unb feiner Regierung neue

3SerIcgenbeiten i>erurfad;cn würbe, wenn l)opc ''Perfonen,

wie fie in biefem @tücfe vorfommen, wot»on er autbentifd)

berid)tet werben wäre, auf ber -^übne bargefteüt würben.

^et»or id) ju 5ld;meb eingeiaffen würbe, entfernte ftd; »on

ibm — ber öfterreid)ifd;e (5onfu(.

3)ie (Sreigniffe ber äöiener ^DJär^tage bieten sufädig

foI(^e fd;öne 5[)?omente aus ber S^egierungö^eit gerbinanb I.

bar, wie 5. 33. bie (Seene, ba ber ^'atfer ft'd; ftanb^aft

weigerte, auf fein 33o(f feuern ju laffen, ba§ eine getreue

SarfteÜung berfetben nur ^um 93ortl)eil ber Dpnaftie ge*

rctcl)en fonnte. Unb ^err Stöeler fonnte ft'c^ wobt ju unö

beffen ycrfc|)en, ia^ wir md)t fo wie feine fd)Warj5gelben

^anböleute, 3:^atfadien oerfd;wcigcn ober gar abläugnen

würben, welct)e bie ©egenpartbei in einem freunblid)en
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Stifte erfcl;etnen laffcn. C^r fonnte wiffen, ba^ hin \va\)vn

Ungar bie 23erbtenfte feines gcinbeö, nnb feien ee aud;

bie feinet J^enfevs, geringfd/ä^t. 2Utd) mu^tc ibm bte

Jtenben,^, l'a fogar ber 3n^f>lt beö benannten ©elegcnkit^*

jtüdö, auf eine 3(rt, bie id) fveih'd) nid}t ergviinben

fonnte, befannt geworben fein. 3ft aber JlÜes bieö fo,

tt>ie fcnnte er, — ivie fonnte überbauet ber 55ertreter be^

»mädjtigen Deflerreid)^,"*) für feinen 9)?onarct)en, ber eine

Strmee von 050,000 ?[)?ann jur 23erfügung bat, ©efa^r

barin fpüren, baß bie ungarifdjen Emigranten unter

fid;**) ein biftorifd;e6 ©emälbc jur <Bd)(\ii fteüten? 2)od;

^err Diö^ler tvar ja üon bem ö|terreid)ifd)en ^Jtinifterium

auf feinen Soften erhoben, unb biefeß ^at — ben 13. 14.

15. 3)?är^^ au^ ber ®efd;id;te geftridjen.

*) ©ein !i!iebliniie!kiuiitii-uff, wie id; iicviunumcit ')abc.

**) (Sin vinbcveei 3:f)catevi.uib!ifum gab eö nicl;t in @d)umla, aud;

irurte ni^t Sebcm bcv (Eintritt öcftattct. Sic tuenigen tüvfifd)cn ©tab^;

offiäicrc, tocldje allenfadö gelaticn icuvbcn, Unucn bie einzigen Jvembcn

;

bie ijcihm abcv eben fo inel 53egriff oon einev Äoiiiöbie, als? ctnm mand^er

je|ige SDiiniftev «on ber @taatgu»ei9l)citl —
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^tc ^CMCcKrttcit Rieben mit iOttter '^aid)a in

^orf) ter ©iiltaii 9lbfciil OTefdjifc

!

Un6 fca« fd)önc Sürfeiilanb:

UhIi t>er gvoBe ^pafd^a SHcM'ft)it'

!

Seiifel hol' tie -öenferljaiib. —
Dmer »pafrfja ruirfc iin^ fülnen,

9luf jitv ©(fjladjt tienn mit ^^lU•rQ();

•Öiivtig laöt bie Srcinmcl rül'ren

©ieacii muß bcr »patiifcfjnf) :
—

9?acl)tem rte rufftfd^en ^olen, 120 an ber 3a^Ir ^nn

12. 2)?ärs öoii @d)umla at^gefü{;rt Worten njaven unb

2lct)mcb (Jffenbi fem ^ageiverf ju (5nte gebrad;t fa^,

»erlief ev am 11. WJäv^ ebenfaüö 6d)uinta, unb na^m,

ju unferev großen greute, ^ah'm '^Vifdja, btc ®et§ct

ber (Smigvatton, mit fid) fort.

T)k benannten ?S'füd)tItnge mußten, ber gorberung

9?u§tanbö gemä^, nad; ber 3nfel '^Mta Qchvad)t werben,

n)ol)tn \k bi'e türftfd^e D^egt'erung auf einem tf)rer ®d)i^c

tran«3pin-tiren Iie§. ?nö felbes, mit ben %^okn am 93ürb

x>cx d)}aUa lauten wcUte, unterfaßte eö ter bortige ®ou#

XJerneur, unt evtheiite tie (5rlauhii§ baju erft nad; brei

klagen, aU @raf 3'^"^'^«^^^;/ t^uf t^er 9?eife nad) faxi^

kgriffen, jufäüig tu 9??alta angefommen war unb jur

Sßeiterbefcrberung feiner biifiofcn etammbrüber ein ©d)tff

auf eigene itoften ju miet^en, fid; anl}eifd)ig gemad)t ^attt.
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2)te frcunbltc^en SSewo^ner 9J?aIta6 nahmen fct'e brauen

Kämpfer auö ber tnpfern ungartfdjen SIrmee nitt oteler

J^evjltc^tett auf, bett)trtf>eten fie fe^r gaftfreunblid; unb

fachten fte bamtt gletc^fam für bte tpnen anfänglt'cf) t)om

©ouferneur üerwetgerte 5lufiial)me 311 entfrf)äbigen.

SSterje^n ^age nac| t^rer 2(nfunft in 'S)}nlta gingen

bte glücf)tltnge unter ©egel unb Ratten eine au^erorbent*

lief) ftürmifc|e ga^rt ju überftef)en. Unau^gefe^t ungün*

ftige SBinbe führten fte üon i^rer 9?i(^tung gegen ©ibrat*

tar ah unb trieben |te fübweftlirf) ber afrifanif({)en

^ü{k 5U. ^ier warb baö 5!}?eer noc^ ftürintf(f)er, bie

Sßetten fct)Iugen :^art an baö ©c^iff unb bro^ten e^ ju

jerfiören. 2llö nun in bie Kajüten SSaffer ju bringen unb

ba0 @(^iff ju ft'nfen begann, ba rettete ftd) ber (Japitän

beffetben mit einigen ü)?atrofen auf ba^ 9^ot^büot unb

ruberte auf unb bavon, inbem er ba6 lecfe ©i^iff mit ben

armen ^^(ücljtlingen ben ^äuferbod; tvogenben 2S?eüen beö

9}?eereö überlief. 23on SUigenblicf ju 5tugenbltcf erwar#

tcten bie Unglücf(icf)en, ba|^ eine ber 9?iefentt>ellen, bie ft'ct;

lieranwäljten, i^nen i^r @rab öffnen würbe. 2)er frübe

Xct, ben i^v d^ax i^nen ^ugebad^t, bem fte burc^ türfifc^e

35ei£)ilfe faum entronnen waren, fc^ien fte nun bcrf; ereifen

ju foKen. Mdn
2ßo bte 9?ot^ am ^öd^fttn,

ift bte ^ilfe am 9?äd^ftenl

©n afrifanifcf)eö ©ctjiff, welc^eö nac^ ^uniö fegeUe, eilte,

tnbem eö i£)re D^fotf) »cn ferne gefet;en, ju i^rem 53eiftanb

gerbet', unb naf>m fte fämmtlic^ an 53orb. (Einige 9}?inuten,

nac^bem fte baö rettenbe ©c^iff befliegen Ratten, ging t'^r
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I)retmajler öor ü;ren Slugen unter. Ergriffen öon bem

f4)aucrlid;en 53ilte te»? Coofe^, bem fte entronnen, fanten

fie auf it;re Ante nieber unb fd)trften für t^re glücflic^e

9lettung tnbrünfttge 2)anfgebete ^um .^immet empor.

2)er 33er) »on Xiini^ lieg fte, aliJ fte in feinem J^afen

getanbet ivaren, ci^ut bewivtljcn unb bann mit mit einem

anberen ©d^iffe nad; ''UlaUa jurücffü^ren. 33ier '»Dfonate

nad; ibrev 2lbreife üon @d)um(a, nadjbem fie tk ©efa^ren

beiJ ftürmenben ^OJeeree binlcinglid) fennen gelernt Ratten,

lanbeten fte an ber gaftlid^en ^ü\U @ro§brittanienö unb

würben v>on bem ^od)^er5igen engüfdjen 23o(fe, biö fte t^r

Sluefommen gefunben Ratten, ^inlänglid; unterftü^t.

2)ie Emigration in @d)umla fam nad) bem Slbgange

J^altm^, unter baö Dbercommanbo bei5 a)?a^mub ^afd;a

unb unter bie S(uffid)t bes Dberftlieutenant %ait 33 e^.

Srfterer fann ju benjcnigen 9J?al;omebanern gejäl^It rverben,

weld)e bie 5!)?enfd;enh'e6e, bie if;nen ii)vt 9^e(igion gebietet,

im wabrcn «Sinne beß Söortes aueüben, ©eine 9)?enf4)en*

freunblid;feit muf 3e^er anerfennen, ber mit ibm in na|)e

58erü^rung gefommen ift. ©ein 2Bat;(fprud) \r>av: »llw

glücf(irf}en gebübrt ©d;cnung;" unb bie (Emigration mu^

t^m bas 3eu9nt§ geben, baf? er benfelben aüentt;atben be#

tväbrt ^at. ^errn 53arbi;, auidjer wegen feines Sluftrit?

teö mit bem (jfterreid)ifd)cn ßonfut lange gefangen fa§,

Itc§ er mel;rma!ö entwifd^en, hi^ eö bemfclben gelang, bem

türfifd)en 33cben unb fomit ber dlad)c 9it)ö(erö ^u ent?

rinnen. 2)ie Sntriguen 9?o0(erö Imtten überhaupt auf

ben biebern ß^arafter 5J?a^mubö feinen (Jinftug. Sr

war, ju 3?o0(erö großem ?eibe unbiegfam unb unbe#
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fiect)(t(^. (5ö tonnte unter 5)hi&mub ^]3nfct)a fo dJlaiv^

d)e^ unternommen werben, waö yon tem t)eöpottfiJ)en ^a?

Um sweifelöo^ne mit ^^ud^er unt> 33Iet beftraft worben anne,

wk 5. ^. bie jveter bcr Unabbängtgfett^erftnrun.q nngarnö

am 14. 5lprtl u. m. bi-jf. meiner nu§erorbentIirf)en ®üte

verbanfen an'r cö, ba^ bae g-eucr, weldjes^ am -21. 3)?ari5

tm (Iaftno(oca(e ber Ungarn oljne @(t)ulb beö ö)aftgebcrö

@tpo6, ausgebrochen war, unb welc^cö baß c\C[n^c fatfer*

ttd)e 2(rfena( in einigen @tunben in einen Sdjutt^aufen

üerwanbelte, nid)t unö jur ?aft gelegt \vuvbe. öine folc^e

Slnfc^utbigung I;ätte unö unter ben abergläubifct)*fanatifcf)en

S^ürfen in nid)t geringe @efat;r ftürjen fönnen. Dem Um?

flanbe, ta^ un^ 9}Zabmub fo freunblid; be^anbite, ift ee

aber au(^ jujufd^reiben, ta^ bie (Emigration il;r ?ooi^ er#

trug, obne ftd; ju bef4)n.^eren; benn Urfad) Ijätten wir ba#

äu gel;abt: wir waren nid;t üon 9ht§Ianb unb £)efterreid;

aU 9febe((end;ef6 ber Pforte bejeid)net worben, unb ben?

noc^ ^ielt man unö in @d)umla aU ©efangene. 2ßer ju

entwifd;en gefnd)t I;ätte, bcr wäre, fo lautete ein Xao^e^i

befei;(, gebunben jurüdgebrad;t worben. 2)ie Dber? unb

Unterlieutenantö , weidje nur 30 ^^iafter monatlid; in

3 9f?aten unb biefe wieber fo unregelmäßig erbielten, baß oft

SQBo^en »ergingen, oI;ne baß et\\:)ai' Söarmeö über i^vt

kippen fam, gaben bennod) feinen ?aut beö Unwiüenö

»on ft'c^. SD^an war wobi oft Im 3)?a^mub, um anju*

fragen, oh ®elb ba wäre; verneinte er eS aber, fo ging

man im guten ©lauben an feine 2(ufric|)tigfeit wieber Pon

bannen, gab fiö^ jufrieben unb butbete. Äoffut^ unb



204

^att^:inpi, wtid)c fonft aus bcr TiOtb geholfen Ratten,

fehlten.

Die ntc|ttnterntrten ditneg^attn, welche btö^er auf t^re

fernere 33efttmmung öergebenö geirrt unb mit unö baö

(Jtenb t()ctlen mußten, o^ne fcap t'bnen baö 58ett)u§tfetn

betgeftanben ^ätte, für etn ^rinjip ober eine 3bee bte Sei*

ben ju erbulben, faben eublic^) tf)rc Hoffnung auf eine

53efferung i^rer materieüen l'age geftetgcrt burc|) bie 2in#

fünft guab Sffenbi'^ in ©djumla. 2)erfelbe gelangte

auf bem 9^ücfit)ege üon Petersburg, tt>o er bie 2)ifferensen

ber Pforte mit bem rufftfdjen Kabinette, wie befannt,

frieblid) auöjugieidjcn Ijatte, in unfere Ä'erferftabt. 5ßir

trugen ibm unfere Sefcf)werben üor, unb er traf fogleirf)

nacf) 5)?öglic{)feit Stbln'lfe burc^ folgenbe Stnorbnung:

1) 2)er 5[>?annfcf)aft ber Ungarn unb ^olen würbe
burd)f(inittlid; r>om gelbwebel abwarte 3ebem 10 ^iafter

gegeben.

•2) 2)ie Dber? unb llnterlieutenantö erbietten anftatt

30 yon nun an 75 ^iafter per SJJonat.

3) 2)ie übergetretenen Öfftjiere batten ftd) unüerweitt

nad) 5öarna gu begeben, um t)om Dmer "»pafd^a, Dber^j

befel^iöbabcr ber türfifd^en 2(rmee, weidjer bort g{eid)jeitig

eintreffen fodte, ibre ?(nfteüungen hd ber SIrmee entgegen

ju nebmen.

4) X>k (Emigranten, wM)C fid) bereit erfiärten, inö

?(uglanb ,5U geben, foUtcn nur bie ^(^it feiner SInfunft in

ßonftautino))e( abwarten, wofelbft er ibnen burd) feine ^ür*

fpracbe beim ^abifd)a tk Srfüüung i^reö aBunfd)eö auö*

juwirfen boffe.

öj ©iei'enigen, welche ber ^ürfei ibre 2)ien|le ange*

boten baben, oi)\K ibre 9?e(igion aufgeben ju wollen, muffen

noc^ einen |iierüber £>on ber ^^forte ju faffenben S?efc^Iu§

abwarten, ben er übrigens auc^ ju betreiben vcrfprad).

guab Sffenbi ift tin in ^ari6 gebilbeter ^ürfe,

weld)er ftci^ in ben @aIonö ber 5'^obteffe, fowie in ben

ßirfeln ber Diplomaten mit g(eid;er ©ewanbt^ett bewegen
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gelernt pat. Seine ffare C^tnfid;t in bie euvov>äif4)en SSer*

pltniffe, gepaart mit einer in ber Sln^übnng gewonnenen

^enntnip ter üötnanifcl)en Suf't^int'e, mact)en eö i^m mög*

\i<^, in furjer 3t'it .baö inö 2ßerf fe^en, wofür feine fanm^

feiigen (itammgenoffen fonft einige 3al;re Ueberiegung hcf

anfprnd)en würben. Die 23crl;ci(tnij]"c ber Emigration

überfc^aute er nacf) wenigen ©tunten. dx ^ielt ftd) aud)

ntci;t länger aU einen ^ag bei unö auf unt» ging nac^

ßonfiantinopel. S3alb nac^ fetner Slnfunft bafelbft erfuhren

wir, ba^ er fein 50Bort, uufere 3«ftänbe itjrer ^öfung na^e

ju bringen, reblicf) gel;alten ^aU.

2) er Slufftanb in 33o0nien, grö§tent^eilö burd; bte

ruffifc{)?panf{ayifd)en 2lgitatoren t;eroorgerufen, bro^te, auc^

Bulgarien unb tu übrigen f(av>ifd;en ^roöinjen ber euro#

päifd)en dürfet ju entjünben, eö erhielten ba^er aüe in

ber europäifd)en ^ürfei biölocirten ^Truppen 33efe^l, fic^

f(|)neß JU famnieln unb gegen ^oönien aufjubredjen. SJon

(B-c^umla marfd;irten ^wci S3ataiüione Infanterie am 14.

SIprit ba^in ab, unb mit i^nen jogen 200 Ungarn, tljeilö

olö ©emeine, tbeilö aU Unterofftjiere eingetbeilt, in ben

Ärieg gegen 33oönien. 2ln bie fampfgeübten 9??agi;aren

^idt 5}?a^mub '•Pafd^a eine 5lnrebe, worin er fagte, ba0

er auf i|)re erprobte ^Xapferfeit fein ganjeö 33ertrauen fe^e,

unb bie i^offnung ausfprad), ba§ fk mit i^rem Ttut^t

t|>ren neuen ©laubenegenoffen aneifernb jur «Seite fielen

würben.

25or bem ?luömarfd; ber Gruppe erf4>ien ber 9)?uftt

»or ber gronte, in bereu 95fitte bie ga^ne gef)aUen würbe

unb tie§ ein Dpferlamm fd^lac^ten, weId)eiJ tk @ünben
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ber 5[>?ov?(tm6 viiif fi'd) ncbmcu imb ^^crfö^nung mit bem

erzürnten Slüab ^u ^Dcc^c brt'tu^en foüte. ^Scbvinu erbob

er bdbe ^änbe jum ^eqcn unb fprad): Slüaf) geleite Sucf)

jiim Sie^e!" 2(mcn! 5(mcn! rief bte 3:;ruppe unb marfc^irte

unter 2;rompetcn* unb ^]?aufenfc(;aü ab.

2lm 1 7. 2lpril gingen bie übergetretenen Dffijiere, um

gefäbr 60 an ber 3^M, nad; Sarna, wo bereits Dm er

^afd)a eingetroffen tvar, um fid) Pon ba nad) '^oönien ju

begeben unb baö dommanbo über bie ©treitfräfte gegen bie

2lufftänbifd)cn ^n übernebmen. (5r fkUtc {k je jivei hd

einem 9?egimente an unb nal;m tk 2^üd;tigften mit ftc^.

J^ier folgt ein 33er5eict)ni§ ber Porjüglic^ften Dffi'jierc,

welche tljeilö in ibrem früljeren Drange, t^cil^ in einem

l^öberen hn ber türfifd)en 2(rmee angefteüt würben,

tollmann, Dberft.

fstit^d), Dberftlteutenant.

2)iPtcfef, g^eunpt, eoHin, fxtiß, Dr @aal,

©tabsarjt; Wlaioxt>.

©e^bolb, @rofß, Slrüai, 5lrgat, (Jjintnger,

^a^ai), "i-^ed), Äellcr, greunb, ©iegel, 9?a^err,

^uttuffopite, Dr. 9?egel0berger, Dr. SJomba^, Dr.

©rattfe, 6 ''Polen, beren 9?amen mir nidjt befannt ftnb,

^auptleute.

©ibera, ©jä^, 33ernat, ^otljolai;, (Jjirief,

9?etfg, garfaö, ?egranb, 5)?anbe(, 9?etfinger,

53aron, ^ifö 3ofef, 9?e>t)banopid), Stpot^efcr, 10 ^o*

len, beren Dramen mir nid)t befannt ftnb; Dber* unb Un=^

terlieutcnantö.
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©t'e folc^entc @cf)t(beriin3 53oöntfcf)cr 3»ft*-inte t'ft tl;ct(i>

aiiö metneu eigenen 5?etrad)tunöen über tie tortt'i^cn polt*

tifcl;en unb foctnien 35erl;ä(tntffe gefd^öpft, t^dU tem 2Öerfe

t>on (J^prtan 9?obert ,>X)k @fat»en ter Xürfet" entnenimen.

3Dte Wlchv^ahl ber 33ett)oI;ner 53ccMiien'$5 ift mufel*

männtfct), b. ^. ffc htfk^t au^ übergetretenen dbrt'ften. 3n

golge ber 2lnfect)tungcn, weldjz bte nuifelmänntfcben 53oö*

mer üon ben dürfen unb bte c[)nftlid)en "^cönier i"»cn t()rcn

mufe(männtfrf)en 33rübcrn ju erletben hattm, baben ftd; bte

SBefenner ber betben D^elt'gicuen tu jmet verfditebene 33öffer*

Raufen gefcnbert, beren i'ebcr fct'nen eignen ?anbftrid) innc

l)at. <Bo ftnb j. 55. bte ^])afcl;alif^ t)on 9^on)t ^afar unb

3ttJornif faft ganj cl)rtftltd;, nräbrenb bte Umgegenb ücn

(Sarajen? unb bie Sfl?ä(er, weld)e 33o0nien öon 5[)?otene3ro

[(Reiben, faft au^f4)fte§(id) t>on 5!J?ufeIinännern bewohnt

werben.

2)ie 33oönier ^aben üier >5>auptftäbte, ^rawnif unb

3tt)orntf, jebe mit 6000 Sinwo^ner, 9^otvi ^afar mit 16,000

unb baö gro^e ©ara/ewo ober 53o^na ©erai mit 40,000 Qin-'

wobnern. 2)ie 53eöolferung öon 33o6na @erai jerfäüt in

brei @Iaubenögenoffenfd)aften: in bie mufelmännifd)e, bte

gried)ifd)#fc^iömatif4)e unb bie (ateinif($*fatbclif4)e. inmitten

ber gefe^j unb rege((üfen3uft^inbe 33o0nicnö |)at @erai ft'c^

aU felbftftänbiger greifiaat behauptet; ce l)at feinen ©enat.



•208

tt)ä()It feine Dbricjfett imt) fann fcI5ft ben faifertic|)en <S,tattf

büUcv, i'o^a(t) er bcm 23c>(fe nid)t flefäüt, auö>t)eifen. 3n

ter l'onteöxuTfaffung tft aueitrücfltd) auögefprod)rn, ba§ ber

23e5^r i>on ^^^oenten fid; mir bret ^age im 3«t;ve in ber

«ii)auptftabt ciufl;alten barf. ^xt>ax fii^rt biefer Statthalter

3>?al;omcb'6 in partibus infideliiim ben J^itel: SSej^r »on

Ungarn, 53e9ler Seg*3; in äöirflirf)feit aber ijl er gezwungen,

fid) auf ben l^reiö üon Srawnif, n)elcf)en er neuerbingö nad^

eurüpäifcf)er 5lrt befef^igen Ite§, ju befd)ränfen.

Die, im SSer^ältni^ jum gtäc^enraume , fc^wac^e S3e*

oöifcrung 33oömen'ö betragt 1,200,000 @ee(en unb eö

fommen auf eine beutfcf)e D 9}?ei{e 300 ©eelen.

©ie 23oönier behaupten, früher a(ö bie übrigen @Ia*

öeu in^ bt)jantintfd)e 9^eid; eingeivanbert ju fein, unter

beffen Dber|)errfc|)aft fk jur 3cit feincö Seftanbeö lebten.

yjact) bem Untergang beö bp^antinifdjen dldä)t^ be*

mäd)tigtcn fid) bic Ü)?agt;aren 33ü^nienö, tt>elc|)eö lange Pon

einem, ber It'rone Ungarnö untergeorbneten SSafaüenfönigc

regiert würbe. 3" (Snbe bee 14. 3a^t'f)nnbert6 gelang eö

biefem fleinen Könige, fid) »öüig unabhängig ju machen;

alsbalb aber fteüten feine biöberigen @d)U^^erren einen

9?ebenbub(er gegen ihn auf, tt)e{cber ibn ^wang, bie Jtürfen

auö 3:bracicn ju JP)iIfe ju rufen unb fo mu^te bie mag^a*

rifd)e @d)u^t)errfd)aft ber oömanifd;en «»eid;en, tt)eld;e

feitbem über 93o0nien traltet.

3m fcdjs^ebnten ^a^vbunbert tvar ber boönifd;e, mt

ber albanefifd;e Slbel jum S^lani übergetreten unb ba bieö

»J ?yfirß bei- g-ürflcn.
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au^ feinem anbeten ©runbe 9efc|)a^, aU um baburdf) fem

(Jtgent^um unb feine 9^ecf;te 3U ftd^ern, fo ^atte er ftc^ ba*

bei auöbebungen, bQ§ er <^err tn feinem l-anbe bleib.

Tiittdft biefer 9Sorreci)te unb ber ^ülfe, bie i^m nötbigen*

fattö bte ©ultane ßen)äl;rten, patu er naö) unb nad) aüc

ferbifcben ^roöin^en beö 9?ei(f)ö unter feine 35c>tmä§igfett

gebracht. £)iefe SJbtrünnigen, bereu S^\)l Slnfangö g^^'ing

war, mef)rten ftc^, feitbem fie in i^rem ^eimatlanbe aU

Eroberer auftraten, öon 3a^r ju 3a^r burd^ (Jntfü^rung

t)on ß()riftenfinbern, fowie burd) bie Slnjie^ungöfraft, wdä)t

ber §lnbli(f i^reö 2Bo|)tftonbe6 auf bie S'JajVö*) ausübte.

9)?e^r unb mebr niftete ftd|) biefe 3SoIfsfIaffe auc^ in ben

benachbarten ©ebieten ein, brachte in Serbien, Sllbanien unb

5[l?acebonicu, ttjcilö auf gütli^em 2ßege burc^ ^ävatpm,

tbeüö mit ©ewalt bie beflen ©runbf^ücfe an fi<^, unb txx'

wanbelte, waö fie auf biefe Söeife ben (^riftli4)en ©emeinben

entzog, in ©pa^lifs. ©clc^e ^e^nögüter gab eö in S3oö#

nien aüein jwölftaufenb unb bie ©pabiö fieüten in Äriegö*

jeiten 40,000 Tlamu

T)k S3oönier ftanben baber Ui ber Pforte in ^o^er

@unjl. @ie leifteten and) in bem langwierigen Kampfe,

ben Deftcrrei(|) im 53unbc mit 9^u§(anb t>on 1737—1744

gegen baö oömanif4)e Dteidb fübrte, namf^afte l^ienfte.

2öä^renD ber ftebenj'äbrigen (Empörung ber ferbifc|)en S^riften,

welctje 9iu§Ianb unb Defterreid) unterftü^te, ditt biefe

Dritter fcbaft, unter 2lnfü^rung ipvc^ 35e^örö ü)?a^omeb

33egon)itfd), mit 33{i^e0fci;neüe nad; alten bebroi^ten ^unf*

•) 9li4)ttürfen.

14
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ten ^in, hato na4) ber 2)onau, balt» nad) bem abrtattfc^cn

9J?en*e; fte aüetn voav e^, bie äJJontenecjro t^erlnnbcrte,

feine ©trettfräfte mit bencn ber 2)onau # ©erben ju »er*

einlegen, unb fo baö 9?etc^ öor einer ,3ei^ftücfe(un(^ hc\va))xU,

wet^e bamalö juerft 5tt)tfd;en 9^u§(anb unb Defterretd^ oer#

abrebet tt^arb.

2lber anö) eben btefe <Bpa^i^ waren e^, \vcl(i)c fpäter

btc fürc^terlt4)fJen ©raufamfeiten gegen bt'e diafaü auöüb#

ten, fo ba§ btefe, barübcr empört, im 3at)re 1804 unter

5i:fc^urbia'6 3lnfüf>rung gegen 53eg Sötbattfd) in 3*^or#

nif sogen, aUe D^q'aö an ben Ufern ber 3abar unb ber

9labiett>ina aufwiegelten, unb burcf) au§erorbentlic(;e 2ln#

firengungen gute ^rieben^bebingungen erwirften. @o warb

t^nen j. 33. jugefid)ert, bap bie ©pa^iö nur einmal be^

Sa^reö einjetn ju i^nen fommen bürfen, um il[)re Sehnten

^u er&eben.

2)er greunbfd^aftöbunb beö SSe^f^re s?on 23cenien mit

ben 4)rift{ict)en Empörern war nict)t »on 2)auer; benn alö

bie (enteren barum anfüllten, ba§ i^re ftaatöbürgerli(^en

9?cc^tc gegen fünfttge Eingriffe ber 3wingt)errfcf)aft gefe$*

lid^ ftrfjergefteüt werben möcf)ten, jog er in fein ^^afcf;aHf

fiä) jurücE unb »erbanb ftd; mit ben mufelmdnnifdien 53o^?

niern, bie dtafa^ für i^rc 3Infprüc^c unb goi'^'ei^ungen ju

jüt^tigen. @ö begann im 3<^br 1805 eine grauenüoüc

(I^riftenöerfolgung unb ^(ünberung ber ct)rift{i(f)en Dörfer,

beren 33ewo^ner ju ©flayen gcmarf)t würben.

2)ie e^riften fammelten ftc^ unter ibren SBojwobcn

S fern 9 @eorg, oerbanben ftd) mit bem ungarifct)en ©er*

ben, Jpauptmann ^aiid), weld)er t^nen 1500 fampfluftige
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^atbucfen jufül;rte unt sogen im Sluöufl 1806 mit 7000?D?ann

5^u§v>clf unb 2000 S^ettern tem '^q^v entgegen. 2luf ferne

Uebennad)t pod)enb, forberte ber türftf4>e ^q^v bie c^rtft*

Ud^en 53p^nter auf, bt'e SBaffen ^u ftrccfen, 9?act;bem er bte

Slntwort cvl)idt: er möge fomnien unb fid; ft'e l)oknl ftürmten

bte 'DJJufetntänner wutfjentbrannt imi Xao^s lang baö oer#

fc^anjte ?ager ber ß^rtften; tnber neunten ')!flad)t aber fanbte

ber fc^warje ((Jferni;) @eorg ^etnilt'ct) feine 9?etteret tn

ben naben 2ßa(b mit bem 53efeb(e, bem getnbe tn ben

dlüdm ju fallen, fo batb er jum neuen «Sturme ft'cf) an*

fc{)tcfe. ^Wit 3^ageeanbrucl) erneuerten bie ÜWufelmänner

ben Eingriff; bie yorne^mften 33eg^ t>cn 5?oönten fdj^vangen

fetbj^ an ber @pi$e t'brcr 33afa((cn bie rubmbebedten ?e^n^#

fa^nen, bie auö mittetaUer(ic(;en !^citn\ ber t>om 33ater auf

ben ©o^n »ererbt waren. J)ie d)riftlid)en 33oönier tiefen

fte auf @d)u§tt)eite ^eranfcmmen unb ftrecften mit ber er*

fien (Sabe bie ganse unfterMid;e Sd)aar ju 33oben unb

ba§ aud) nid)t ein einziger 5[)?ufe(mann am ?eben hkibe,

fiürjte gleid)3eitig bie Dteiterei am ibrem 33crftede ^eröor

unb madjte 2lüe6, wa^ fid) nod; wtberfe^te, nteber. 2)iefe

<Bä)lad)t entfd)ieb über bae @d;idfal be^ büönifd;en Slbelö,

beffen 23tütbe fie ^inwegraffte.

2)tefer 2ßiebert>erge(tungöfrieg bauerte übrigen^ noc^

lange fort, hi^ cnblid) umö %-[hx 1S13 bie @pa^i6 wieber

?uft befamen. Damale mußten nämlid) bie d)rift(ic^en

35os^nier unb ©erben, »on ber beiiigen SlÜianj ^reis^gegeben,

ftd^ ber uferte unterwerfen unb auf SSerlangen be^ rufft*

f4)en (JonfuI^ bie ganje ©ren^e x>on ber Donau hi^ jur

Äolubara räumen. J£>ingcgcn jcigtcn fk beim gried)if4)en

14*
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5Iufflanb tm 3abre 1820, tute wtniQ me^r ber ©uttan auf

fie rec^inen fönne; benn tro^ ben Stnforberungen, welche

ber Sultan an fte fieüte, blieben fte babet unt^äti'g.

S)te 9'?eformen beö üerftorbenen ©ultan 9)?a^mulig

trugen aud; anbcverfet'tö baju bei, feie mufelmännifci^en

53oönier gegen bie ''))forte ju ftimmen, wobei bie ruffif4)en

5lgenten ftd; niö^t untl^ätig »erhielten. 3)ie neuen, nac^

europäifct)em ^u^d)\xitu montirten Dtegimenter trugen ben

@äbe( unb ^atrontafd)überfcbwung über bie 25ruft gefreujt,

nun bebeutet aber in boöntf(|cr 9)?unbart freu3en aud^ fo öiel

alö taufen unb barum meinten bie Bosnier: wenn tt)ir unö

foKen taufen laffen, braueben wir nic^t ben ©ultan baju,

ber rufftf(^e (Ijar wäre ein Diel befferev ^aufpat^e, aU ein

@o^n £)^man^. — ®ie begünftigten aud; im 3a^re 1829

offenbar bie rufftfrf)en ^rieg^unterneljmnngen, weöfjalb @ul?

tan ^a^mub im 3a^ve 1830 Sßoönien ju ©unften beö

dürften 9}?i(of4> ^on Serbien ju jerftücfeln befahl, nad^

weldjem <!P)attifcberif fec|)ö an SJJilofc^ abgetretene X)U

ftviftc »on ben SDhifctmännern geräumt werben foUten.

©iefem faiferlid;en 58efe|)le würbe SBiberftanb geleiftet,

worauf ber @erbenfür|^ mit 1.000 Streitern gegen fte jog,

um beö Sultan^ Söiüen in 33oÜsug ju bringen unb fo fa^

man einen 23oIfs^ftamm in jwci ^^arteien, eine d)riftlid)e

unb eine mufetmännifd^e getbcilt, üon welchen ber eine ^^eil

in blinbem fnnatifd)cn öifer ben anbern fd)onungöIoö öon

feinem ©ebiete i?ertrieb. .^ier fa^ man ©erben, baö ^reuj

in ber J^anb, ibvc ferbifd)en 53rüber an^ i^ren vätertidjen

Bütten \>er/agen. 9?äuber unb 23eraubte »erfludjten ein*
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anber in einer nnb bevfelkn ©pracJje; aber 5)?t(of4)'ö

@cf)ranjen kuf^ten bie S3o0nier nnter i^r ^od).

X)er 33esör 2Bebfcf)i yon 53oönien übte nngefirafi

öiele ©raufamfeiten an (II;riften an^, ba^er im '^al)x 1843

biefe Unßlücfltd;cn in äu§erfter SSerjweiffung jtc^ tvieberum

empörten unb mit ^adcn, beuten unb 2)oI(t)en bewaffnet,

wo^I 8000 an ber ^a)^\, gegen ben 33ej^r anfbradjen, ber

ft'e aber mit feiner 9)?a(ijt aus^ einanber fprengte. @ie fa^en ficf;

genot^tgt ftd; an 9?ufjlanb ju menben, burct; beffen 3Ser*

mittlung fie wieber ctUd^t üitd)U unb iöre alten @tamm*

bürgen erhielten. 2)a§ ^ieburd; S^u^Ianb Ui bem SSoIfe

©pmpat^ien gewann, ift erflärlid;. 3nt Saljre 1846 Ratten

bie rufftfd)en Slgenten fcf;on eine grof e SSolfepartei gewonnen,

ba 9?u§(anb ftd; immer eifrig ber <Bad)t beö (I^riftent^um^

angenommen unb ju ©unjien ber fRaja^ gegen bie <Bpa^i^

Partei ergriffen ^atu. SQBä^renb feine 2)ipIomaten in <Btam'

bul ftcf) mit einem 9?ac^bruc!, wüd)t baö gro^^errIid)e ßa*

binet jur SSerjweiftung hxaä)tc, für bie diaia^ »erwenbeten,

burc^jogen S3ettelmönd)e oom 33erge 5lt^o6 bie XHkx ber

2)rina unb oerfünbcten 9^u§(anbö l*ob.

2)ie ruf|Tfd)e ^])ropaganba in ben türfifc^^^fl^ifc^en

^royinjen i\t eine boppelte; eine nationale unb eine reli#

giöfe; in beiben @igenfd;aften ruft ft'e ben ftam'fc^en ganatiö*

muö jur (Empörung gegen bie Pforte wad), 3n nationaler

SSejiel^ung jeigt fte ben getrennten Stammen eine (Einigung

unter einem mäc|)tigen dltid)e; in religiofer |)ä(t fte baö

S3ilb beö (Agaren ali ^aiD^t ber gried)ifd)en tird;e ben

©laubigen öor, bie unter mufe(mäunifd)er ^errfc^aft fd;ma(^*

ten. @o ift ee ba^in gefommen, bap otte türfifc^en @Iat)en
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faum bte ©tunbe erwarten fönnen, wo fie ju 9tu§Ianb

übergeben fönncn. Der jet3tge gegen ten tüvftfd^en SSej^r

erregte Slufftanb in 53oönien wirb »cn ruffifd^en SIgenten

geleitet unb t'ft nur d\u Tiinc, weld)e ju früfje erplobtrt

^at Der rufftfc^e (Jonfut tu 33e(grab, ^err ?epfcf)ien,

brad^te bei ber 5^act)rirf)t ber (Jntfe^ung ber ^eftung ^tbaf

burd) bte bcöntfchen 3nfurgenten, einen Scaft auö auf bie

^Bereinigung aller @ erben unter ruffifc^er J^errfd;aft.
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Srübling, grü^lin^ irt cä irieSer!

-)lu« tieii Öüftfii tönt'* Ijevnictier,

3n bie Cüftc fdjallt'« emvrv.

?lUeS fül;lt ein u-Diiuig sBcbeit,

@clKt Der ^'flanje ncueä Üet'cu

©Itdt au« jartein 9Uig' lievBov.

JD wie liegt tie SBelt fo Ijeitcrl

aSJetter mrt bie '-Biuü un6 iweiter,

3Bic »on 3U)uuitgi'baiicI) geiM)ii'cnt;

Slumen, bie i\d} |iill erfc^licBen,

.Ucmmcii mit »icl taufenb ®iÜBen
(Silier l)iii9eflürl''uen SBelt.

^3 ei t m a n ii.

3Der neue l^etij mit feinem tuftenben ^auc^e tarn ^eran

unt ttjecfte bie erflarrfcn ©emütljer auö iljvem SSinterfc^Iafe.

5!)?an entfd)Iug fid) ber fummerfcf)tt)eren ©ebanfen unb fuci;te

in ben frifdjbec^vaften ^bälern beö 33a(fan^ ben alten gvo^*

ftnn wieber ju gewinnen; luftige ^d;(ad}tenticber an^ ber

jungft yerfloffenen ^dt ertönten üon ben ^öben berab unb

fc^tt)cirmerifct)e S^toman^en erfüllten bie ?üfte, bcnen febn*

fud^teöoüe ©eufjer naö) Cieb4)enö trauter ^ütte nad)fo(gten.

2)a0 gequälte 9)fenfd)en^erj finbet in ber freien gött*

tid;en 9?atur feine befte (grquidung unb CErbotung. 2)aö

3ufammenleben in ber Emigration ^attt, fo lange Ä'offut^

in ibrer ÜJfttte weilte, ein freunblic^eö 3lnfeben, bae brüber*

llid;e 5(neinanberfcbmiegen, bie 3"fviebenbeit in ben pän^f

ttd;en Greifen gaben ibm gewifferma^en einen patriard)a=:
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Itfc^en ^n^xid), tt>etcf)er ftd; aber gän^lic^ t>er(or, aU ^of*

fu t ^ i>on @cf)umla abjog. '!Rot^ m\t> TlariQd trugen »iel

ju ^äuöltrf)en 3wtften bei, fca^u famen nod) bie 5!}?a(^tna*

tioneii beö öfterretct;{[ct;en (ionfutö, weldje ba^in gert4)tet

waren, unö [o m'el tt>ie moäftct) ju entjweten unb fo ging

ter ^afcer in <Bd)vo^^dt, in *'Partei^a§ über. Unter foId;en

Umf^änben war ein längerciJ 33ei[ammenbleiben in einer

<BtaU nic^t wünfct)enön)ertl> ^err 9?ü^Ier glaubte ft^ nun

feinem ^kU natje, intern er mit jiebem ^age erwartete, wie bie

Emigration in corpore suil;m pilgern, öort^mnieberfnieenunb

um ©otteö äßiüen um 23erwenbung für eine Stmneftie bitten

werbe. 2)ieö gefc^ial; aber nid)t unb fd)on aue bem ©runbe

nid)t, weil man fiel) ju ben öielen 23eweifen ber 2QSort*

brüdjigfeit jc^iger a)?acf)tl;aber nod; ben t)on ber 9^id)tl;altung

ber ^omorner (Japitulationö^^unft^ üerfd;afft l;atte, fonbern

man txofUU ftd) mit ber ^mfid)t, welche baö Slu^lanb ge*

währte, inbem unö bie fc^r erfrculid;en 9?ad)rid)ten öon

ber guten Slufna^me ber Ungarn in 9?ew?2Jorf, Sonbon unb

J^amburg jugefommen waren.

^exx ^oöctelöft), ein ebler ^ole, bem bie Emigra*

tion t>iel Outeö öerbanft, na^m e^ über fi'd;, nad; ©tambul

ju ge^en, um hti ber ''Pforte unfere Befreiung ju betreiben.

3c^ »erlangte burd; il;n für bie Slnöwanberer nad) ^^iorb*

3(merifa nochmals ^päffc »on ber @efanbtfd;aft ber 9Ser*

einigten Staaten in Sonflantinopel; jugleid) lie§ Dberfi*

Iteutenant ^^aif 58 et) mittelfi eineö STagöbefe^leö bie QmU

gratton auf tuu balbige günftige yiad)xi^t, bie er t^on

ber 3?egierung in gonftantinopel ,^u ertialten hoffte, »er*

tröjien.
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3m 2)töan berat|if4)Iagte man, wa^ man mit un^,

bie mx bte XnvUi öerlaffen tvoUten, machen fotte, unb

über bte 3Sorf(^tciöe 2(d)met) (Jftenbt'^, SJ^viften im

BtaaU unb im ^eere ansufteüen. guab Sffenbi fprad^

ftd^ fe^i* bafür au^, ba§ bie lürftfcf)e 31rmee c^viftlii^e @oI*

baten unb Dfft'siere in iöre 'tRd^tn aufnet;men foüte. Sin*

bere woüten vvieber 4)viftttc()e 9?egimenter au^ ben Unter*

tränen ber Pforte errichten unb bie Ungarn unb ^olen

babei üerwenben. 2)iefer freiftnnige 23orfd^tag fanb hei

ber S!??a]torität be^ Dtoanö auö bem ©runbe feinen 2ln*

flant^, wül man ju ben ci^rtftti4)en 3SöIfern ber dürfet öiel

3U ivenig 3w^i^<^ucn ^egt, aU ba§ man i^nen bie SSert^ei*

bigung beö o6manifrf)en ©ebietö anvertrauen foüte; iM'el*

me^r wävt naä) ber 9)?einung ber 9)?ajorität beö S)ioan0

ju befürchten, ba§ bie frembgläubigen 9?ationen, foBatb mon

i(>nen SBaffen in bie J^änbe gäbe, fte biefetben oljne 2öei*

tereö gegen bie Domänen führen tvürben. <S^ tvarb fonad;

ber 3Sorf(^Iag Strfjmeb'ö angenommen.

£)ie 5'?a(^ric|)t hierüber brachte in ben 3Donautänbern

gro§e Senfation ^erüor, eö fanben fid^ fogleic^ bie i^orne^m*

fien gamilien in ber SD^oIbau unb 2öaKac^ei baju bereit,

t^re @ü|)ne bem Sienfte ber Pforte ^u wibmen. 53ei un^

würben von benj'enigen, n^eld^e 2)ienfte ne|)men ju irotten

erflärt fiatten, auf bie fro^e ^f^ad^ric^t )^in, ba^ jte batb

tpre guten Slnftettungen befommen würben, fefir viele 3:oafte

auf ba^ 2Bobt beö weifen Dioanö auögebrad^t. Sa fam

^oöcielöfi; am 6. ^uni von (lonftantinopel mit ber

ipioHpo^, ba§ ber X)ix>an ben 33ef(f)tu§, S^riften in tür*

fifd^e 3^egimenter einzureiben, ju anuliiren fi^ gezwungen
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gefeiert ^abe, weil fämnitlt(f)e Cfft'jt'cre ter türfifd^en Slrmec

ft(^ bagegen empört ^aben foüten. 2)a$J 2Ba^re an ber

©a4>e aber ifi, ba§ ber ruffifct)e ©efanbte feinen (5tnflu§

beim 3Dtöan tvieber berma§en jur ©eltung ju bringen tvu^te,

ba§ er bie Surücfnafjme beö genannten 33cf(^Iuf("eö, tvelc^er

freiließ a((e rufftf4)en (Jroberungöpläne mit einem Sd)tage

»ernicl;tet ^aben würbe, i^m abbrang.

J£)err ^oöcteUf^ brachte mir bie »erlangten ^äffe

mit folgenbem ©(^reiben besJ ijierrn ©efanbten begleitet:

f/@efanbtfrf)aft ber ^lorb * Slmeritanifc^en <Btaatm in

ßonftantinopel, ben 24. ''SUi 1850.

SD?etn ^err! v5rft geftern erhielt icf) 3^t:en 53rief öom
10. ?D?ai unb beeile midb, 3^nen burd) 33ermittlung beö

S^txxn Dainefe, 3Sice#(2onful^ ber ^bereinigten Staaten

in ^era, bie t'erlangten ^äjfe fammt Si^eöfereö *) ju über*

fc^iden. Dbgfeict) iä) feine offijieüe 33erict)te von 9cürb#

SImertfa erhalten babe, fo glaube icb tod), 3bnen meiben

ju fonnen, ta^ ber (2engre§ ber ^bereinigten Staaten ?äns=

bereien ju ©unften ber ungarif^en g(ücl)t(inge ankeifen

tt)irb, unb man fdirieb mir barüber, ba§ v^err llj\)ci^p

gu bem S'^vcdc bereitö nac^ bcm Staate ^o'ca abgegangen

fei, um paffenbe ?dnbereien für tk Ungarn auejuiväblen.

3d) fe^c mic^ übrigenö in bie anwerft unangenebnie ?agc

t'erfe&t, 3f^nen erfldren ju muffen, ta^ H^ ie(?t meine 9fe?

gierung mir iveber @elb ^ur S!3crfügung geftellt, um für

bie ^•Iürf)tü'nge bie Ueberfabrt nad) ben ^Bereinigten Staaten

gu ermögfid)en, nocb mtd) ber>eümäd)ttgt bat, eine freie

Ueberfabrt auf einem amerifanifd;en Sd)iffe anbieten ju

fönnen. ^<^ bitte Sie, ^crr Capitän, bie 3Scrfid)erung

ber befonberen ^beilnabme, n?eld)e i^ an ^brem unb 3brer

©efäbrten Sd)idfa(e bege, entgegen ju nebmen unb meineö

guten Söiücnö für bie 33eföVberung 3bi^cß Swerfcö fi4>

üerftd;ert ^u balten, inbem id) bie (ipxc babe ju »er*

bleiben u. f. w.

@. 5!)?arfdi m. p."

•) XMmm^^e-
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Um 7. 3unt 1850 würben berganjen (Emigration folgenbe

Sefc^lüffe ber türfifc^en Pforte amtlid^ befannt gegeben:
,

1) Die ^o^e Pforte fteüt 3ebem, tt>e(d;er im ?anbe ju

tjerbleiben gebenft, eö frei, voo immer ftct) nieberjutaffen

unb auf wai immer für eine erlaubte %vt feinen @rtt)erb

ju fuc^en. 3un^ gortfommen auö @c^umla bcwiüigt fte

l'ebem Emigranten -250 ^iafter;

•21 ben Dfft^ieren, welchen t»om ^afc^a ju Salafat

i^re ^ferbe abgenommen tviurben, giebt fit jebem einen Qx*

fa^ üon 1000 ^]3iafter*)

3) 2)enienigen, tvelc^e nad) bem ^uölanbe ju ge^en

SBiÜcnö feien, fte^e ber 2Beg, mit 2luöna^me (Serbien^

unb ber 2ßaüacj)ei, offen, mit einem D^eifegelb yon 500

fiafkv;
4) lieber Emigrant erhält einen completten ©ommer*

anjug;

ö) bie biöber oon ber 9tegierung eingeräumten ^o^*
nungen ftnb ju t)er(affen unb bie erhaltene ^Verpflegung

^ört auf.

2)ie 500 ^iafter, welche bie Pforte alö 9?eifemittel

inö 2luölanb bewilligte, waren feine^wegö bem ^wtdt

cntfprec^enb, ba um einen folct)en ^rei^ feine ©elegentjeit

in ein frembeö ?anb ju gelangen, fid) barbietet, jumat

ba blo^ Englanb unb 5f?orb*5lmerifa eine gapcl)e 2luf*

na^me ben glüct)tlingen gewähren. 2)cr Pforte eine 33or*

fiellung Herüber ju ma(f)en, würbe t^err 5)?owcfein0fv

nacf) Eonftantinopel gefanbt. S)ie Emigranten, weld)e

über einige ©elbmittel nocf) öerfügen fonnten, gingen eben*

fatlö ba^in ah, blieben i'eboc^ hiß auf Söenige fämmtlid)

in ber 2^ürfei.

*) Ob aber ein obct öier $ferbe abgenommen U'urben, baö mad)te

feinen Unterfc^ieb.
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1iIer3eiH)nt^ bcr naml)afti'rfn ^ttöltct>cr \>et unflonfd)cn

€mtgrati0tt in tftv ^ürkti.

®ui)on, ©cneval, fe^t ^af(i;a ücn £)ama^fu^ unter

(B^cihö @te^^an, Dbrtj^,

lUplev I

^^erPeutenantö,

Saftet/

Stfcljer,

2)ümoter, /^ 99Za][or^.

söoef, ging nad; 5^orfc*2lmertfa

®vaf 3?ai; ?abtölauö,
©embtnöfp, ging nad) 9?ort)i2Imerifa,

Dr. Soff (er
i

^^«''^«'^äte

9?t;u]tt6

9^agi; 3mre
^orn f\)ilipp, gtng nac^) ^ngknb,
55?atta gbunrt)
^'o§toIant)t 2luguft
Butter 3ofep^, ging nad) (Jngtanb

lle$, Slnton
^•tfcl}bäcf .^errmann
S,5tnfer

9? ft tc tu ö Sßtl^elm ) J^auptleute.

^ot^ Diobert
2)ancö 2(ntirea^

^naU ®eorg
53örc5i; 3ultuö
@pecf)t Seopolb
33o§ 3o^ann
??ömet^ ©regor
^eUei) @tcp^an
^^faft; 9^atmunt)
^agi; ^ axl

*) ©eneral @ugon ifi bei- einjige Sfjvi'tX bcr in ber actiücn tiir^

fifcf)cn 3(rmce bient. ©eine Slnfiettung ocibantt er ber protection feiner

engtifcfjcn Oicgierung.
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5^ernät, ging naö) Ungarn

Äa§oni;t
^eontbaö
ÖBaturef
3arfa, 5lubitor

Utaffi;

©ntrot^
9?obttfc^ef SSü^etm

9?eubenbact) j^ranj

©rofinger ^axl
9tagt) (Stephan
©jercbi; ©tepban
Xav ©tep^an
23nrmann, 33arcn

@raf ^e(eh; Döfar, ging nad) Ungarn
S3rnnner 3oN"»

^iHi; S^ifolauö
^ranctfci ßaftmtr, ging nad^ Ungarn
WUt
?tgetf9

@i;örf9
(3c{)mibt ©ebaftian
^tuppredjt
93ärat)i) ?eopoIt)
mAC\ karl
33afacö
2)?aj(at^

^n§ar, 33aron

3^i<»§egi, 'öaron

^örlci 3Sa(entin

33öro6 SUcranber
Äoniärcmi)
5Baö »Ätepban
33aIog
5lna§ta55^

) J^auptleute.

'Lieutenante.

!)Steutenantö.
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5Borr oö
dläc\) (Stephan
D r

©änta

?öni)t

©crt'tef

<£)üffel, gi'nß nad) ^^ranfretc^

J^oc^ljülcser ^ugo, ,qtng narf) ^f^ovt?

Slmenfa
@Iobotf(f)ntgg 3ofepb
*})oIafot>td)

9}?oInär

93t r 6

llngcr ^gnafi
©,5a(ancji) ^omt'nif

93or5a 2lron

©rt'O^ ©abrief
@rün l*iibwtg

^uN SHbert
93efoin; ©tepl;an
@tpo6
^renmüller
^enet @tepf)an
©tratler j^erbina nb
©ruber 3ofep^
^amjai) 3i>bann
lpecji)t)erefi gran^
^oi^cKö 3o^ann
93renowa^fi; fan\
Tlafov Qmmexiä) u. f. tt).

)?teutenantg.

Unter?

offi'stere.

IHom Ctotlftrtube.

Ibatt^ä npt Stephan @raf, ging nnc^ Ungarn.
3oannot>itfd) ©eorg, ^icegefpann x>on It'raffo, ging

nac^ Ungarn.
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S3encje, wn 33arani)aer ßomtlat D^Jetc^^taf^öbcputirter.

SButa, wallad)tfc^er 33tf(^of.

©oroöc, 9?eflterungs^^^ommiJTar, gtng nad) ber ©c^wetj.

5ßorban, tüaüad)ifd)er ©etfitt^er.

^attrf) ©tepban, SBürgcrmeifter wn günfftri^en.

3Sträg ©tepban, 9[J?tmTterta(beamtev.

(Jgrefft; ©abrtel, D^tegtevungöcommtlTär.

J^atoö, »on 23arani;a

^rtf 3ofef, oon ^'orontal

I? a u e r

^otraöf9 l ^omttat'ö*

g**"^^^^
. . ^ . .. / 5?eamtete.

SSermeö, gtng nac^ ^^^anfretc^

35orban (Jbuarb
Montana, Slr^t.

Ultmann grtbrti^

? c|) m a n n ^^rtöatperfonen:

@äfrän|)
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in ^IcUu^iien»

3Son tem Xaa^t an, atö unfere Slnfüfjrer öon unö

getrennt würben, fonnten wir nur fe^ir fpärltd; 9lac|nc^*

ten "oon t^nen erbalten, fott)ie anbrerfett^ aud) fte öon un*

ferem ^^un feine ^uöerläfftgen 33ert4)te 3U ^änben befa#

men. 2)tefe 5(bfperrung tvax fe^r brücEenb. SStr fonn#

ttn au^ öon ^aufe feine S3riefe äugefrf)i(ft befommen, weil

fie, anftatt an tfare 2(t?reffen ju gelangen, in bie J^änbe

Öfterrei4)if4)er Beamten geliefert würben. 2)te ^oftoer:*

binbung ber 3:ürfei mit Ungarn, Defterreid^ unb 2)cutfc^*

lanb üerfiebt Ht ?Iot;b* unb S)onaubampff(^iffa^rt?®efefl*

fdjaft, baber bie Briefe nad; unb auö Ungarn feit S3eginn ber

S3etvegung feiten abgegeben, ober minbeftenö erbrod^en ju#

geftellt würben. 2)er einjtge 3Öeg, auf wetc^em 33riefe

unb 3ei^i»i3en uns jugefenbet werben fonnten, war über

granfreid;, wefc^e ©enbungen unö fofort bas englif4)e

donfulat in 23arna mittdft Eilboten übermitteln tie§.

^m 8. 3uni erbielt bte (Emigration burd) baö be*

nannte donfulat baö an fic gerid;tete @d;reiben ^offut^ö

auö Äiutal;ta. 3n bemfelben brüdt ^ojTut^ »or Slüem

feinen gd^merj aue, ben er burd) bie gänjlic^e Slbfperrung

üon unö empfinbet unb ber ibn tägtid^ mefir angreifen
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muffe bet ber Ungewi§|>ett über unfere ^age. T)a^ Söenige

n?el(f)ee t^m -oon unö ju O^ren gefommen wäxc, fei bie

grö§te 3Sertt)af)rIofung, tn welche unö bte 2:ürfen »erftn*

fen liefen, (wie eö benn auc|) fo war.) ^r bätte ftd; beö«

^a\h an bte auöiDärttgen ©efanbten in donftanttnopet

fcl)rifttt(| gewenbet unb i^nm unfer (3cf)tcffal befcnber^ anö

J^erj ju legen ft^ oerpfltc^tet gefüblt. X)te 5?cid)rtrf)t üom

S3efc|Iu§ ber Pforte, in betreff ber Sluflöfitng beö QmU

grationöforperö fei i^m befannt gemacht worben, unb feine

unma§geb(irf)e 3)?etnung ginge ba^in, ba§ bie (Emigration,

tt)ie immer beifammen ju bleiben fud)en möge. 25er regie*

renbe ^üv^ »on Serbien ^aht ihm neuerbingö un^weibeu*

tige 33ett)eife feiner frennblid)en ©eftnnung für bie Ungarn

geliefert, inbem er baö Slnerbieten freiwillig gefiellt ^aU,

er wolle bie Dfftjiere ber cmigrirten Ungarn in feinem

^eere anfiellen unb überbauet bie Ungarn in feinem @e*

Uett gafilic^ aufnehmen. Sluct) wäre er oon (Seiten ber

SSereinigten Staaten einer guten Slufna^me ber ungarifctjen

^tei^eitöfämpfer t>erftd)ert werben; baö in ber l*et>ante an*

fernbe ©c^iff -»Wiffifippi'- Ijätte bie 35eftimmung, bie Ungarn

auö ber ^ürteinad) ^f^orb^Slmerifa ju bringen.*) (5r ftelle

ba^er beibe 3Öege ber (Emigration in 2lu0ftcl)t unb rat^e

öcrjüglic^ ber 5J?annfct)aft jur *^u<^wanberung eii masse

na4) 9^orb*2lmerifa.

5ln ben ©eneral (ia§ in 5^orb*2lmcrifa, welcl)er aU

achter 5lmerifaner bem @d)icffale ber ungarifcl)en Kämpfer

*) @ö lüav jcbürf) beveitö im 3}tonat Jebvuar in bte ©enjäffer bc3

ägaifc^en Tlemß eingelaufen unb fonnte nid)t fo lange üor 9(nfcr tic-'

gen, biö bie ^cit taiii, ivo man es für gcfaf;v(oö ^ielt, unö frei ju

laffen. 91nmerf. b. JBerf.

15



226

btc wärmften ©pmpot^ten ju XbzU werben lte§, fd^n'eb er

unfevm -25. iWat auö ^iuta^t'a nac^ 5^ett)*5)t^rf einen 33nef

wie folflt:

^cvr ©enerat! 55ereit^ je&n 5D?onate ertrage tc^ fcte

l^eiten ber ^erbannuni^ Die Statur hut baö menfdjiidje

©emütl) mit ivnmtevbarcr (^laftijität beigabt, es erträgt

öieferiei 3?eränberungen beö @efrf)td^, ober eö tvirb mit

bem llnglürfe felbft Vertraut, nur an (?inö miü baö j^erj

beö llni^(ücf(ic{)en ftd; nid)t gewönnen - an bie a)(arter

bcö (Jri(ö. — @ie erinnern ftc^ <^crr ©eneral, jeneö fene*

tianif((;en ^^Jatrijierö, ber in ber 5ßerbannung fic^) felbft beö

^ocbyerratbö anfragte, um »om ©cf;affot an^ wenigftenö

ncd) einmal ben dliaUo überfcbauen ju fönnen. X)iefen

beiden ^ißunfct) fann id) kid)t begreifen, id) um fo mebr,

tveil fener 33enetianer, cbgleicb verbannt, bocb fein 33a*

terianb glücflicb mu§te, icj) aber, mein ^err, trage ben

©dimerj ricn -O?i((ionen ^Dcenfcben, tic Reiben meines un*

tericcf)ten ^anbeö in meiner fd)wer r>erantnbcten ^ßruft,

obne mid) mit bem ©ebanfen trcften ju bürfen, eö ^at
n\d)t anberö fein fonnen. D hätte bie gött(id)c 33orfebung

midi nur ycr 33erratb bewabrt; beim "a(lmäd)(igen @ott!

bie brcbenben 55?ogen bes 2)ei5potik^muö ivürben mc Sd;aum
an ber ^elfenbruft meinet brai^en 33olfe0 jerfcbeüt fein; —
aber, biefe fefte lleber^eugung ^u baben, mein ^err! unb
bcd) ftatt bee iroblvertientcn 8iege\? ber ^vcibeit, ftd; feibfi

im (Srife, baö 35ater(anb in Aletten gu febcn i)'t ein unaus*

fpred)IidHn' iiummcr, ein namculofcr Sdimer^. — (Jben fo

tvcnig habe id) ben 3^roft, ^inbcrung meinet iSdunerjeö

an bem gaftfrcien Jheerbe eines großen freien 33LMfes ge#

fuubeu ,:;u baben, ivo tas uiebergef4)(agcne >.^^er,5 fid) er?

qiüdt bei bem crbabenen 3lnb(id ber unmbcrbaren Wacbt
ber ^reibeit."

Tddjt ein feiges i{ lagen i\t ber SSeircggrunb meines

©d^reibens, fonbtrn baö lebbaftc ©efübl ber X^anfbarfeit

ivn'ü id) fdjilbern, tv»e(d;es id) empftnbe für 3bre uns be?

iviefene eble Jbciinabme. 3d) wcüte 3bnen baö büfterc

3?ilb meines ie^igen @efd)icfs entroKen, tamit i5ie füblen

mögen, au1d)c 2BobItbat ber ^id)tftrabl mir gewefcn ift,

burd) trcld)en eie, yon ber irauptftabt beö freien 3lmerifa

OMi, meine ftnfrcve '^iad)t erleud)tet baben."

//3n Sruffa erreid)te mid) bie 9tad)rid)t ^sbrcr fraftigen

9ftebe, in fenem iTrte, wo S^xwmibal 1a^ ed)icffa( feineö

33ater(anbes beflagtc, unb ben galt feiner Unterbrüder

»orjjerfagte. i^annibal, obgleid; verbannt wie id), war aber
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hoä) ttocf) ungrücfh'djer aU td), tenn t&n Vertrieb bt'e Un*

banfbarfctt fetneö 33o(fe0, mtd) bec^leitete bte Siebe beö

meiniijen. -

3a, ^eiT ©eneml, 3|)re mäd)ttge ^ete \\>ax niä)t

bloö ter 2tu0flu§ teö 5D?tti^efül)l0 für ein imüertienteß

?ooö, t)aö imö Uni^ani traf, n^eidjce bem etelfüblenten

|)er3en fo natür(id) \ft, fte umr ßlcid;fani bie Offenbarung

ter @cred)tiöfett ©ottcö, ft'e war ein entbüüteö Ölatt auö

bem gebetmen 33ud)e t>eö ©d)tcffa(ö; an jenem Xaa,e, ®z>

tieral"! fa§cn Sie im 9?amen ter 9)ienfd)beit ju @erid)te,

unb fin-ad;en tag Urtbeit über t?en Xieöpotismuö, unb über

bie 2)e«^ppHe ber ^l^elt, unb fo itmbr eö einen @ott

ber @cred)ti3feit o^kli, fo wafir anrb 3br Urtt;ei(^fprud;

in Erfüllung geben.*)

Db id; anbiefem großen 2Berfc nod) 5:bci( nebmen werbe?
— 3d) a>ei§ es? ntdjt. (ftnft \c^\i ein mäd)tigcß iöcrf.^eug

in ber ^anb ber ^Borfcbnng, bin \t) je^t ein l^ebenbigbe?

grabencr. - 'i'.''?it bcmütbigcm S^^x\^\\ werbe id) bem 9fufe

jur 3:bat folgen, ober and), wenn eö fein mu§, mid) bem

?oofe bcö untbdtigen Sebenö unterwerfen. Slber Xxxii baö

eine ober antcre ein, \^ bin '\<X) bef? gewi§, ^(x'^ %)x 2luö*

fprud) in Erfüllung gebt, ^sd) wci§, ^(x'^ bas alte Europa

an ber ^rfibeitöfonne beö iungen Slmerifa'ß ftd) wieber

»erjiüngen wirb, id) weif?, baf? mein 23o(f, weldjcö ber

?^reif)ei"t fo würbig ftdi gezeigt, ungead)tet ber gegen-
wärtigen UnteVbrücfung' nid)t untbätig bleiben

wirb bei bicfcm Umfd)(agcn" ber SSöIfer^uftcinbe, unb \6:j

X(ii\!^, bag fo (ange ein Ungar lebt, 3br 5^ame ju benen

ber bcliebteftcn meine?
"

5>ater(anbeö ge5äb(t werben

wirb, a(ö ber eines auöge,5cidnieten ?D?anneö, wefdjer

ein würbiger 3)o((metfdier Ver cb(cn ©efüble beö großen

amerifanifdicn 93oIfeö, nnci in jenem 3lugenbli(fe ^^roft ju*

gefprod}cn unb unfere .\>offnungen belebt, in weld)em 'x^xt

öerberblid;c |^olitif @uropa\^ unfer uniierbientee l'oos für

immer ju befiegeln fcbien.
—

"

53aben @te bie ©ewogenbcit, >t>err ©eneral! ben in#

ntgfJen ©auf eines reblidien ^-reunbee ber ?^reibeit entge*

gen ju nebmen. Waffen oie mid) bcffen, \o.^ «Sie, im

^^alle i^err Ujba^i), mein ältefter befter greunb unb mein

gegenwärtiger 33ertreter in ben 3Sereintgten Staaten, fic^

tm 3nterefte ber l;eiligen 'B^6>z, weldie '@ie fo fräftig in

*) JTie iiKvfwürbige Dfebc bc? («cneval (^a^ »rirb nollfiänbig in

einem ber fclcjciiben *Bänbc ber (S()rcnif ber 9)iaiji)aren gegeben tocrben.

9lnnierf. bee JBerf
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(B(i)u^ nehmen, an @te wenben folUe, @ie 3^re mäcf)tt(^c

Unterftü^ung t^m ni&it öerfagen werben, ^aben Sic bte

©cwcgcn^et't, bie 33erftc^erung meiner befonbern ^o^ad)f
tung unb 3Sere^rung entgegen ju nebmen."

l'ubwig Äo[fut|),
e^em. S^ietc^ögoutierneur öon Ungarn.

2){e (Jmt'gratton ivätjUe öon ben betben in 5(u$JjT(i)t

gefießten 2öegen ben nac^ bem freien Sanbe 5fcorb?3lme*

rtfaö fü^renben. 2)en SwftfijC'^unflen beö ferbifc^en dürften

würbe fein ©tauben beigemeffen, um fo me^r, aU unö erjl

tn jüngf^er 3ctt bte (Jrfa^rung jur ©enüge beriefen ^at,

tt)ic otel auf ein gürftenwort ju geben fei.

Unb fo mußten benn bte fioljen ©öfinc Ungarns, bte

reid; begüterten 3nfa§en ^annontenö, bie Hoffnung, tf>rc

fjetmattic^en ©eftlbe ju betreten, für längere S^it aufgeben,

fte, bie nur @aftfreunbfc()aft ju üben, ntd^t ju bcanfpru*

cf)en, gewohnt fiub, in weiter ^erne bie gaftfreien SJoIfer

aufjufuc^en ftc^ anfc^iden, um an i^ren ^&üren Sllmofen

an^ufpredjen, wä|)renb t'bre @üter, Käufer, Orünbe unb

gelber ju J^aufe t>on ^i^^'i^^^" occupirt werben, bte wk

mit i^rem ^igentpum bamtt f(i)atten unb ba«^ ärnten, wa^

wir gefäet.

Der 53rief, in welc^etn ^offutb bie Emigration ^um

3ufammen^atten aufmunterte unb bem bae ©einreiben beö

ferbifc^en %üx\ttn in 5lbfd;rift beigegeben war, würbe »om

öfterreic^if4)en ßonful aU ein neueö factum bejeic^net,

mt Ä'offut^ felbft im Sril poIitifd;e 5lgitationen ni4)t

fd)eue, um bie Slntipat^ien ber Ungarn gegen -ibre rec|)t#

mäßige ^tegterung" wad) ju erbalten; er verlangte unge*

[tum baö OriginaIfd)reiben, um ber türfifc^en 3?cgicrung

ctne ftrengere 2Bad)famfeit über ba^ 3:bun unb treiben
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^offut|)ö, %er 3ufage gemä§, oon feinem ©efanfcten

m Sonftanttnopel anem^fef)Ien ^u laffen. T)s>(^ ^txxn

9?ööler flauen Mb anbere 9)?ü(fen, er tt)urbe tn 5lnbe*

tva4)t feiner geringen SSerbienj^e unb feiner ibebeutenben

2)epenfen, bie bem ^inanjminifter ju tief in ben 53eutet

gegriffen ^aben mocf)ten, in ©naben öon feinem taifcr,

gteid^ iptxxn g.*3«*y^' ^^apnau u. a. m. entlaffen. J^^crr

S^tööler fann mit 3)?oor fragen:

,,Unb barum 9^cinkr unb SWörber?"
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Tfteiie auf bem fd^tvatjcn fOleeve,

(Si ja, »sei- leugnet »0^1 fceit Ocfimevj? aUnn in »er flitlcu t>iiiifelu Witter»

3e mtf)v er nnitilt, je meiter luiit) tni nad)t

^erj; Uin £>it^ ber ©ciflev idiverfeuB •Jiecv

©3 ^ebllt fiel) auä jiim aiiitoefüljl für enuadjt,

oeteii SBeiiii Mr t>etii (Slaul'C, wenn teilt

I)er ein uericreu ©lücf jit ®rabe •J'pffeii Ü«'.

trägt — ©eiiii all' Ceiii I^afein faiif. tti 3>»e''

®ut martjt Der ©djmerj, je tiefer er fel^ <Bxntl

Ulla fdilägt; Peb' iliu im tiefflen fätufam turd), t>en

Dttdi tafet uii^ uidit Boin (Sdimerje Äanu'f,

rcteii: Cü* nie gieb tunC Dcä spufenf' Krampf!

(J^ liegt ja unterm i'ebeu reidi unb l^a^^ iil Die ©tärfeCie teil fiUnfdjen e^rt,

Iniiit I^aö er nod? Uidjelu fanu com ®ram
Sinfarbtg fdjnmrj ein Düfirer •'piiiter» »erjebrt.

grnnD, ©er (Srull Der @(^mer}. Der 3iueifel

Unb alle S.nben lei()en idre .ffraft Die nuD Dein;

ajon i^m nur Der Den tiefen Sdnitten ©odi tritttl I5u in Der ap}enfd)en firei«

fdidfft. berein,

&in iil Die fu|l ireiiii Du Den ®ram ©ann birg üe in Der jlarfen ©rufi

entfernfl. UuD felhcr frijblid) fpenD' and) Sln=

S)od) balte ©u für ©irfi Den grnfi 1
Dem Sufi,

Sei iBie DaS SiUeer ! ©ein ©inegel madit uns frub,

SBenu er in tiefem, fattem !}5urpur jlrablt,

©oc^ nur Der OlbgrunD ifl'^. Der fü

JPiit ijanberbafter öarbeiiglut ibn malt.

T>iU lerne lUMi Der g-lutl Sie lad)t.

3e tiefer fie fic^ tuüblt, mit immer lidjtrer >)jrad)t.

fiiu t e l.

SSer ein 3a^r lana,, wie td), in ber frei^eitöbegeiftev?

ten nngavifd)en Slrmee getient ^at unfc an taö rege Seben,

it)eld)eö ba ge^errfd^t, getvö^nt war, bann aber in [ot(^ einen

wüften Srbwinfet, wie @d)uinla unb Bulgarien überhaupt

ifi, fid) l)ineingepferd)t fk\^t, wo^in bie Äunte »on irgent)

einer 33ewcgung in Suropa faum bringt, wo man ber ßi*

öilifation d;inefifd)e 9J?auern vorgebaut ^at, unb 9^atur fo*
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tt)ie 9)?enfc|)en in einem, id^ möchte faft fagen, Urjuftanbe

ftc|> 6eftnt)en, ber tt)trb e^ kgreifen, tt)el^e njonntgen @es=

fü|>Ic ftc^ metner bemäc^ttgen mußten, aU t>er türfifcf)e

dommtffäi* 5<^tf 33 e 9 mir öerfünbigte: ic^ fönne mit mei;'

nen 5^^^""^^"/ ^t^ "i^t mir amerifanifc|)e ^dffe crt)telien,

@d)um(a unb bie ^ürfei öcriaffen unb ben 2ßeg nacf) bem

freien Snglanb ober 9?orb*2lmerifa einfd){agen. D füfe

©tunbe ber (Jrlöfung auö ben türfifcf)en 53anben, iuie

fe^nfüc^tig würbe fte erwartet! wie oiele fummeröoüe STage

unb fdjlaflofe 5^Järf)te 53erurfad)te mir i^re »ergebend er#

^axxU (5rfc|)einung, fh war enblic^ gefommcn unb ber

^err fei bafür gepriefen , benn ibr längere^ %mbkibm ^atte

mirf)niemel^r dn freiem l^anb fe|)cn (äffen, wo9)?enfd)en menfc^*

lirf) füllen unb eble <^er5en ^D?itfcib für Ung(ürflic(;e ^aUn.

^Ut mir erhielten bie ^auptleute Äo^tolanpi,

Butter, 'OJlatta, ber gewefene ^ürgermeifter^'a tief;, ber

5lrti(ierielieutenant J^oc^^olcjer unb ber weibliche £)ffixier

©äroffi; @t;ula gleic^jeitig ^äffe unb 3:e6fere0, wo*

nad; 3ebem yon uns äOD '»piafter 3?eifege(b unb ein @om*

meranjug öerabfolgt würbe. 3Sir liefen bie 2:e^fereö üi#

fircn unb ma4)ten uns reifefertig, ^eöfere»? ftnb tüxH^d)c

^affirfarten, weld)e jebcr 9?eifenbe in ber 3::ürfei, fclbj^

wenn er mit einem au^Iänbifcf;en ^affeport i^erfeben ift,

in ^änben ^akn mu§. 2)cr gremfce iHrfd;afft fid> eine

foId)e burc^ fein ßonfulat für 6 ^iajier. ^ux 33it7rung

unferer bereits ausgefüllten ^esfere^ brandete man im

5)a^amte ju @d)um(a einen ganzen ^ag unb, bas ging

nur be^(;alb fo fc^jneü oom glecfe, weit e^aif ^et; anbe*

fohlen ^atte, ba^ man unö opne 5tufentbalt abfertigen
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foüe. ©ewö^nltc^ braud^t man ^ur ^uöfteüung etneö Xt^>

fereö 2 — 3 ZaQ ^dt, unb btefe ntc^t ü'ma auö ju gro?

^cm Slutrange t>on (Cremten, o nein! tn ter europätfc^en

Xüxhi reifen wenig grembe, unb biefe nur in fe^r oerein*

jetten ©vuppcn fonbern an6 bem ©runbe, wcü bie ^ür#

fen bcn europäijdjcn 5ßureaufraten norf) feine ©ewanbt^eit

abgelernt I;aben. 2!)er türfifcl)e 5^cainte trägt ben ©cf)reib#

tifd; [ammt bem ganzen 2(rct)i\> mit fid) ^erum. Srficrer

bilbet eineö feiner Änie unb let^tereö fein Äopf. 2SeiI nnn

bie türfifdjen Itöpfe meiftenö oernagelt ju fein pflegen,

fo bat man lange auf 2(u6funft unb SIbfertigung ju

warten. 3n bem einen fünfte jicbod; gteid)t ber türfifd;e

Beamte bem europäifd)en, ba0 er au^erorbentlic^ gerne

^räfente nimmt, weld;e ^ier ju Sanbe „53affd)itfd)" ^ei§en.

SBer fid) biefeö SDJittelö öfter bcbienen fann, fä^rt gut unb

ber Xüxk erinnert fid) fog(cid) ber 2Bünfd)e ber gartet,

wä^renb o^ne ®efd)enfe faft nic^t fortjufommen ift.

5lm 9, 3uni na^m t^ »on meinen in @d)umla jurücf*

gebliebenen ^eibenögefä^rten 2lbfd;ieb, Wi>hä id^ ba6 2Ser#

fpred)en geben mu^te, ibnen fobatb aU möglid) ^äffe na4>

gf^orb^SImerifa, in (^onftantinopel au^juwirfen, unb fu^r

in 53eg(eitung meiner ^^reunbe nac^ 33arna, bem fc^war*

jen 9}?eere ju. Mm 10. langten wir bafelbft an unb xitXf

fügten unö fogteic^ jum englifd)en (JonfuI, J^errn Dberfl

^i^eale, um uns für bie Sauer unfereö ^ufent|)aUeö in

SSarna feinem ©d)u^e anzuvertrauen*) 2Bir würben aufö

*) 2Beil in SSarna fein amevifanifd)Cö (Sonfulat ifi.
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greunbltc^ftc öon i^m empfangen unb fetner protection

»er|td)ert.

3lm Slbenb unferer Slnfuft tn SSarna ttjurben voix jum

Ouarantatnear^te Dr. Q, 9?on au^ Stuttgart, fcem einst*

gen S)eutfct;en in 3Sarna*) ju einer ©oiree, bie berfelbe

unö ju (S^ren öeranf^altete, gclabcn, wo ber englifdje, hch

gif(|)c unb farbinifd^e (Jonful jugegen ttjaren. ^ter lern*

ten mv einen |)eräigen Tlann in ber ^erfon beö <^errn

S3ennett, englifc^en ^onfularagenten in Sarna fennen,

tt)elcf)er ber (Emigration, wie ^err Dberft 91ea(e, fepr

öiele (^reunbfc^aftöbienfte erwiest. Unfern Slufent^alt in

Sßarna fucf)te er unö fo angenehm al^ möglich ju machen

unb gab unö einen 2Segwe;fer ki 33eftc|)tigung ber ©e^enö*

würbigfeiten ber ©tabt ob. dx füfjrte unö ju einer ^^reppe,

bte in bie SSotfen ju fteigen fc^eint unb x>on bereu ^ö^t

man bie ©tabt unb ben ^afen überfe^en fann, weW;e 3a#

foböleiter er felbft au6 Ciebfiaberei anfertigen lie^.

58arna, baö alte Obeffo^, ber <^auptj^apelpla^ beö

;^anbelö ber Sulgarei unb 2SaUac|ei mit donjlantinopel,

liegt an ber; Sßeftfüfte beö fdjwarjen ü}?eereö, an ber 2}?ün*

bung beö gluffejJ gleid^en 9lamenö, ber ^ier ben Sewira*

©ee bilbet, beffen 33e(fen äuferft fumpfig i{t unb gehörte

früher jnm ^afc|)alif @ili|^ria, bilbet ober feit bem Solare

1846, aU europäifc^e ^onfulote bofelbft errichtet würben.

*) Dr. dtoü ifi bereite! 10 3at;r in tiirfifdjen ©icnficn. Stufet i^m

^abe iä) Dr. 2)?i(^cl(iäbtev aus fflien unb Dr. Strnolb Sl'JenbclefoIin aug

S3erlin in bcv Xüxki cjctroffcn. (5v)lever ifl im Dbevfincutenantövange in

Sufareji feit 8 Saferen, le^tever feit 1 3ai)v in Stteranbrefte aU 0.naxaxi:

tainöarjt angefieUt.
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ein etgeneö ^afcl;altf. 2)te Qtat^t t'ft tcr <£t$ et'neö grted^t*

fc^en SWetropoIitan unb ^at 20,000 Qinwo^mv, barunter

Slürfen, ©riechen unb 53ulgaren. Sübh'c^) öcn Sarna an

jtc^t fid) ein ©eüenaji be^ J^ämuö biö jum Ä'anal beö

53o6p^oru0, längst ber Äüfte öon 93utgarten unb 9?umtU

9?örbltrf) nad) ber Donau ^tn ift biefes Stromtbal o,Uid)faü^

lüvd) SSer^wetgungen berfclben ©ebtrgefette burc^fcl)nitten.

SSarna tft bat;er ber wt4)h'gfte nörbltc^e 33ert^ctgung0punft

ßonftantinopel^. Ulnbtötau^, Ä'önt'g öon Ungarn, jog

^ter 1444 mit einer Slrmce »on 20,000 93fann, nad)bem er

53arna genommen ^atu, nad) ©aüt'poli gegen bcn @ultan

?[Wurab. 2)te SIrmee würbe biö 3Sarna jurücfgebrängt,

wo eine <Sd)ia(^t geliefert njurbe, welche fc^on burrf) bic

3::apferfeit i^reö gü^rerö J^uni;ab9 faft genjonnen tt>ar,

aU ber ^önig im )iugenblicf)en ©ifer bie g^einbe verfolgte

unb öon i^nen plö|(ic|) umringt unb getöbtet würbe. 2)ie

Si;ürfen ftecften fein ^aupt auf eine ^anje. Die

glüdjtigen blieben fte^en unb bie Ungarn, erfci^recft über

ben Xcii i^re6 Hönigö, würben aufö <^aupt gcfctjiagen.

3m 3a^re 1610 warb 33arna üon ben ^ofarfen oom Dnieper

^er genommen, bie bafeibft 3000 rf)riftlict)e ©flauen be*

freiten. 3n bem ilriege öon 1783 wiberftanb SSarna ben

Slnftrengungen ber 9tuffen, ungeachtet es^ auf ber Seite

gegen baö offene gelb aU Sefeftigung nur einen aiten

fed^öecfigen ^t)urm mit unbebeutenben (Srboerfc^anjungen

^atU. (5rft in ber neueren S^it erhielt 33arna auf ber

9J?eer? unb 5-(u§feite, tk cö jur ^alfte umgürten, einen

ftarfen 2öa(i mit einem breiten unb tiefen ©raben unb auf

ben umliegcnben Spö^m Batterien, welche bie D^^ebe ber
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©tabt kftretc^en unt bereit geuer fiä) mit bem ber Kanonen

auf bem (Sdjloffe freujt 2)te nörbltc^en unb [üblichen

S!}?eere0ufer ftub fe^r fkil, fo bfl§ ^ier fetne Sanbunc^ ge*

It'ngen fann. 3n bem Kriege 18-28 ergab fid) 25arna, nac^;

bem fc^on am 7. Dctober eine (Scl;aar 9?uf|"en burd} eine

9JJauerIüde in bie @tnbt gebrungen war, am 11. October

mit Kapitulation. 2)iefe fd)lo§ ber t>om ©ultan bes^'^alb

geädjtete 33efe^l0^aber 3uffuf 53ei) t>on ©ebeö gegen bcn

SSSiüen beö in ber (5itabe((e fommanbirenben Sapuban

^afc^a ah unb würbe mit ber 53efa6ung friegs^gefangen, *)

worauf ber dapuban ^a^dja mit 300 9}?ann freien 3lbjug

erhielt, ©eneral 9?ot& übernal^m je^t bie SSertl^eibigung

beö ^Mageö gegen bie Slrmee beö J^uffein fa^d^a, ber

öon @cf)um(a 6er gu i^rcr SBiebereinna^me üorrüdte. SSon

ben in 33arna erbeuteten tiirfifcf)en Kanonen fd^enfte ^aifer

5^ifo(auö Sivölf @tücf ber @tabt SBarfdjau ju einem

S)enfmale für ben im 3a&re 1444 gefallenen 4'riftlid)en

^'önig, beffen Ceidjnam auf bem ®c^la4)tfelbe eine 33eute

ber 9?aubtbiere geworben war.

3n ben letzten iner 3af;ren ^at 33arna bur^ feinen

großen gruc|)tbanbel an 33ebeutung gewonnen unb euro#

*) Seltfamcv iffieife taudjtc ein ^uffuf *Se!^ ki @elegenf}eit tcr

vu[fifd)en 3noafion in Uni5arn »iet>er auf. 3n ^eft toollte er als grei=

Jrilligcr bei ben ^olen cinflef)en, tic ifin jeboc^ jurucfiriefen. 33alb ba-

brauf fatj man ifin in ©iebcnbürgcn aU «öcnycb = 2Jiajor, fcbann iineber

in @ui)cn'ö ©tab aiä ^3auptiiiann unb enblid; im 9Bibbiner ?agev als

ungarifcf}cn Oberftficutenant. 3u ©ci)um(a niilcte er fi'ri; bei 33em ein

unb mart;te einen ©vagoman. ©eneraJ ®t)foc^fl} evfannte aber in

i()m einen rufftfrf^en ©pion , ber fcf)on in 5ßariö ber ^•>olnif(^en Gmigra;

tion Urfad}e gab, i^n bafür ju galten, ^^(ii^lid; tJerfcfjnHtnb er auö

©d)umla.
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pdtfdje (Jtnrtci^tungen angenommen, ^ter a§en wir ^um

erjlenmale fett tem 33etreten bee türftf4)en ^obenö gut gc?

badend 2Set§brobt, fonft befommt man t'n ber ganjen euro*

päifd)en dürfet nur fcf;warje SWe^lftöpe anfiatt 53rob, wetc^c

warm yerjeljrt werben uub fcl;r fäuertict; munben. X)a^

^auö beö engltfdjen (5onfu(^ tft ^ter bas an[e^nttc{)fte unb

gtebt ben ^on für bie befferc @efeüfd;aft an. 2)aö öfters'

ret4)tfct)e CEonfuIargefd^äft beforgt ber franjöftfc|)e ßonfut,

unb man irrt gewaltig, wenn man ber Sßerfolgung Defier*

reic^ö unter bem ^H-otectorate beö franjöftfc^en ßonfulö

ju entge(;en meint. (5in Ungar unternahm eö 5. 23. im

SiSinter t>on @d;umla mit einem frau^öfifc^en ^affe m^
SSarna ju flüchten unb ben (Bd)u^ beö benannten SonfuI^

ju feinem ^^ortfommen au6 ber dürfet anjufpredjen. Ser

SBertreter ber großen franjöfifdjeu 9iepub(if fanb eö )[ebo(^

ntd^t unter feiner SSürbe, ben Ungar, *) fo balb er in i^m

einen foId)en erfannte, feftne^men unb unter S3ewad;ung

gebunben nac^ ©c^umla jurücffü^ren ju laffen. Vive la

Republiqueü

2(m 13. 3unt|beftiegen wir dn türfifd)e^ (schiff unb

gingen in @ee. WUt unsS machten noc|) 6 ungarifd;e unb

10 polniff^e Offtsiere bie ga^rt auf bem fc|)tt)ar5en 9}?eere

nad) (Jonftantinopet mit. 2)ie SBeKen biefeö 2)?eereö ent#

führten unS oor brei Wlomtcn unfer t^euerfieö @ut, fie

beraubten bie europäifd)e (£rbe if>reö foftbarfien ©d)mucEeö

unb trugen i^n auf i^ren 9^ücfen nac^ Slften; ob fie bem

3SoIf e (Suropaö wieber feinen Bä)ai^ jurüdbringen werben ? ©ic

•) @in geiwefener (Somitatöbeamter.
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werten eö! 3n ber ©ruft beö Ungava rufet bie ^^offnung,

t)a§ ^offut^ noc^ etnmat ben circ§eu Sd)aupla^ betreten

wirb unb jwar mit neugewonnenen Gräften. (5r wirb

jerfrf)mettern tie erfünfteltc 3)?ad)t ber ^iranncn, um ber

ewigen ©eredjtigfeit ben 6ieg ju h'ingen. Reibet mit @e*

bulb iljr gefeffelten 9}?ärtt;rer in ben fi'nj^ern ilerfern! er#

traget ftanb^aft baö 3ocf) ber Äned)tfii}aft, i^r Vorüber in

ber Heimat! trauert nict)t ifer Sßäter unb 5!)?ütter um eure

©ö^ne, bie öon ben 2Sel(en beö [c^warjen TlttxtQ eurem

®eficf)t^freife entrürft werben ! 2ßir woüen wieber fommen,

wir werben fommen, wann bie le^te ©tunbe ber ©ebrücfer

f4)Icigt. SQBir werben fommen an bem großen ^^age, wo

bie ^^ofaune ber ^uferfte^ung für tk niebergebriicfte 5ßölfer?

rei^eit ertönen wirb.

%m 15. 3uni a}Zittagö erblicften wir bie ^xiftt üon

Elften unb ^benb^ lief unfer @ct)iff im 33oöpfeoruö ciih

Sßeld)' ein ljerr(id;eö Panorama bot fic^ unfern neugierigen

Slugen bar! 3au^ei^ifciK Einlagen »on l'anbfdjaften glitten

an unö vorüber. Die »ielen berrlicl;en ^aläfte an ben

beiben Ufern Iie§en »ermutben, ba§ ^ier ein gecnreid; be*

ginne unb fc^wärm£rifcf)e (Empftnbungen nahmen bie ©teüe

ber biöperigen traurigen @emiit(;öftimmung ein. 3ct} folge

bem „^anbbuf!^ für 9teifenbe in ben Drient" mit ber

93efci)reibung ber europäif(i)en M{U hi^ ju ben (2i;auccn,

an ber a)?ünbung beö fcbwarjen 5)?eereö, fe^e bann nad;

Slften binüber unb feiere \)on bem Ufer biefeö SSelttbeilö

na<i) ©cutari jurüd.

tiefer au^erorbentlid^e ^anal, weld;er ba6 fd)warjc

23?eer unb baö ?0iarmora*5)?cer mit einanber iun-biubet,
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bt'lbct burrf) fctnc 2öenbungen eine ^efte yon fteben ©een,

tte burd; fl'cten 95orgebtrge anc^ebcufet ftnb ; tenfelben cjegen*

über beftnben ftd; entfprcdjenbe ^uc^tcn, fo jwar, baf ben

fteben 53afcn auf ber eurcpätfd;en @ette fiebert SSor#

gebtrge auf ber aftatt'fd)cn cntfpred;en. ©t'ebeu ®tr6=

munijen folgen ben 2Btnt untren ber M\te in öer#

fdjtebener 9^td)tung; jebe bcvfelben ^at eine ökgenfriim*

mung, woburc^ baö SSaffer geivaUfam in bie 53ud)ten ge#

trieben mxi> unb öon btefen auö in enigegengefe^ter dli6)f

tung aufanirto nad; ber antern .^älfte beö Kanals fliegt.

X)aü erj^c 3Sorgebtrge auf curopäifd)er ©eite ift baö yon

3:;opd)ane (9}?etopon), weldie»^ 3«gfei<^ fcen ^afen t>on ^on*

ftantinopet fd)Iiegt unb ben ©ingang beö 5?o^p{)cru^ bitbet.

©aö ncid;jle ^d^t Drta ^'öi (toi &ei§t 2)orf). S)ann

foinint 5lrnaut Ä'tJj ober 3)efterberö 53urunt; baö t>ierte,

ötn fd)tnalften 3:6eil be^^ 53oöpl;oru6 ift S'tuinili ^iffar.

©ann foinmt 3nii köf, an ber oberen (Jnge beö 33oöp^oruö

D^umiii £att»af unb enblidi fiebenteö ta^ 3Sorgebirge bee

?eud;tt(nivntß au ber (Sintnünbung ine fdjwarje 2)?eer. @tn

©lid auf bie Äarte jeigt, t^a^ bicfe fteben europäif^en

SSorgebirgc eben fo mele cnifpredjenbe 53aien auf ter afia^:

tifc^en (Seite l;aben unb bafj ben fieben ^aien auf ber

europäifd)en ©eite fteben 33orgebirgc auf ber aftatifd;en

®titc gegenüberliegen, ©aö erfte 23orgebirge auf ber

aftaiifd)fn @eite ift bas »on Scutari; bann fommt tanbiti,

bann tanblifd)e, Uc Sanbfpiee t^on llnur Ä'öj, bann ber

5u§ beö D^iefenbergö, bann 5lnatoIi ^awat an ber oberen

enge bcö 33oöpboru^ unb fiebente^ ta^ 33orgebirg be^

aftatifd;en ?eud)tbunni5 an ber 5!)?ünbung beö 53o0pboruö.



239

„5unt)uffa. 2tn ter ^iifte frant? ^i'er früher ein 511«

tar bcö 5Iiar unt) ter Xempe( teö "'Ptolomduö ^litlafcelptju^,

fcem tte Lateiner göttliche Sl^re emn'efen."

.'2)clmat)a,qfcfd)e, t)et§t ^u teittfd) ber So&nengar*
ten mib ift ber erfte fatfer(tci)e faiaft auf biefer ©ette'beö

33oöpborit6, ber fpäter mit bem anfto^enben ©ommerpafaft
Sefd^iftafrfje in 35erh'nbunt5 Qchaä^t würbe. 3n bcn ©cir?

ten beö leötern ©ommerpalaffes pf(c(^en bie oi^manifdjen

©ultane in ber fdjonen 3ii^t"eö5eit am liebftcn ju i>erit»ei?

len. S)iefen SSorjug yerbanft 5öefc{)ifhifd)e feiner (tcblicijen

?age ^ivifd)cn jwet romantifc^en ^&d(ern unb ber bejau«;

krnben km{iä)t, tt^elc^e \o\vob\ bie ^üftc, aU bie ^öl;en

hinter bem ^aia\t bieten."

„X)a^ klofter ber 2)?eöleöiö, bicf;t an ber ©eefüfte

ift einer ber fct)ön|len unb befucf^teften fünfte in ber Um*
geflenb von ^onftantinopel. 3n ber 9?äf;e beft'nbet ftrf) ein

gweiteö ^(ofter, baö von 3af)fa (Jffenbi, b. b. bem ^txvn
3o^onn, einem frommen 9)tanne, weldjem @u(tan 5J?urab

III. ein ^I>?onument erricf)tete, baö jeben 3}?ittit)0cf) t>on gan?

Jen @ci;wärmen am ber ©tvibt fommenber Spaziergänger
befucf)t wirb."

-/£urn Xfrf^ecme. WUt biefem 9?amen h^cidjmt
man ta^ gro§e ©orf unb aüe ©ebdube am Ufer, Yodd)c

3n?ifd)en ben 23orgebirgen 2)eftcrbar S3uruni unb Slfinbi

33uruni Hegen. Jf)ier ftanb ein Lorbeerbaum, ben 9}?ebea

pflanzte, at^ fk ^ier mit bem üon (äold)i^ jurücffcbrenben

3afon ianbete.

-/2(rnaut Äöj, ba6 l^orf ber SUbanefen, liegt i'enfeitö

»on ^uru 3^fd)eöme, tt)e(d)eö bier ben Q^o^pboruö auf
auf feine fleinfie 33reite einengt, we^batb aud; bicr bie

ftärffte @tri>mung im Uanal i]l, fo ba§ fte t>on ben Xüvf
fen ben 9iamen (Bö)dtan Slfinbiffi, b. ^. 3:;eufcBftri)#

mung, erbalten ^at. J^ier ftanb bie ^ixd)t ber b. ^^eo*
bora, in weld^er unter 5((eriuö, bem @obne bee 5[>?anuet

^omncneö, bie SSerfc^wörung gegen ben ©cbaötofrator

begonnen würbe. £)ie Strömung ift an biefer @te({e fo

gefäbrlid), ba^ bie Sf^uberer ibre Slrbeit aufgeben unb dn
Xau ergreifen muffen, bag i£;nen geboten wirb, um baö
S3oot ftromaufwärtö ju jie^en. ^ine 55egegnung mebrerer

33oote fann febr bebenflid; auöfaiien. 2)ie größte ©efabr
tft übrigens? bd fiürmifd;em Söetter ju befürd;ten. %U id)

eineg iagee ber europäifd)en <Bcik beö ^oep^oruö ent*

lang mit ^wd greunben in einem ^ait fu^r, fd)eiterte ^ter
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»or unfern Stugen ein ^ait mit J^erren unb X)amen, wo*
Hi ein ibcrr unt jwet Samen ertranfen.

./^ebef. — 2)te Itcbltclje ?ac^e tiefer S3at, bie arnp^i*

tfjeatralifct) öon tcr ^üfte umgeben i]t, 30g balb bie Stuf*

merffamfeit ber ottomanifcijen (Sultane auf ftc^ unb
©elim I. erric()tete ^ier einen £io6f aU ©ommerreftbenj.

3m ^a\)xt 1725 würbe ber ganje Strich x>cm ?anb|)aufe

^affan ^alif^ btö ju bem fetftgen ^afen, unmittelbar un*

ter 9^umi(i -^iffar, angefauft unb unter bem 9?amen ^u«
mabfdjunabat», b. &. faiferH(t)er ^ala^t, ein ^ataft, nn
S3ab unb eine 2)?of^ee barauf errichtet. 3>^ci anbere @&*
bäube öerbienen gteid)faüö bie 2lufmerffamfett beö Steifen*

ben — bie 3tt>iebarfbäderet für bie ^(otte unb ber Sonfe*

rcnj^ilioöf.

.r9?umilt ^iffar (baö @c^Io§ »on D^umilien). 2)te

(Erbauung biefeö wichtigen g^ortö an bem engften ^peile

beö SSo^p^orue ging ber (Eroberung ßonftantinopeie burc^

bie ?!}?at)omebaner unmittelbar üor^er. 9)?o^ameb I. batte

fd)on unter ber JHegierung beö 9??anuel ^^aläologuö ba6

(S4)Io§ 5tnatoIia auf ber anbern Bäte beö Itanalö errtcj)*

tet unb 2)?a^omcb II. erbaute nun im "^a^x 1451 S^umiti

J^iffar jum gro§en ©rf)rerfen beö jitternben i^aifere. SSer#

gebend maci)tc (*e^terer auf bie ©runblage beö neu ge*

fcf)IoJTenen J'jrietcns^ bin S3orfteIiungen; benn 9}?abomeb

gab burd) ben ©cfanbten bie Stnttvort: er id feineöwegö

mit feinen ^orfabrcn ju t>erglcirf)en, benn wa^ {k ni^t

flus:5ufü£;ren »ermoct)t, fonne er fc^neü unb kid)t bewerf*

fteHtgen, er woüt ti)un, wa^ ibnen nid)t eingefaücn fei

unb ber näcl)fte ©efanbte, wel(f)er trieber ^u ibm fomme,

foüe lebenbig gefcl)unben werben. Tlit bem Slnfange beö

Sßinterö i)attt Wal^omeb taufenb 9)?aurer unb cUn fo oiele

Äalfbrenner jufannnengctrieben, unb ncd) x>ov bem ^vü^f

ia\)x war 2U(e^ bereit, fo ba§ er, aU er »on SIbrianopel

anlangte, ben flan unb bie Vage teö neuen gortö ange*

ben fonnte."

r,DbgIcic|) eö feinem 3^i?eiM unterliegt, ba§ am 5u§e

btefer 3Sorgebirge, aU an bem engften ^Tbcile bci5 53o^p^o*

ru^, Slnbrcfhiö »on ©amcs bie ' berübmte ©rücfe baute,

über wcld)e S)ariu6 bie pcrftfd)e 5(rmee nact) ®ci;tbien

fübrte, fo barf man bocf) bie Vage biefer 93rücfe widjt in

gerabev Vinie 5wifd;cn 9?umili <^'iffar unb Slnatoli ^iffar

fud)en, weil bicr bie ©tromungen ju ftarf finb, fonbern

ein wenig weiter oben in ber si?id)tung von 9*?unu(i ^iffar,

gegen bac^ S)orf Äorfuö 33agbfd)effi, unmittelbar über 5Ina*

tofi ^iffar. 5Jluf bem 58orgebirg >^ermäon fclbft, wo baö
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©c^(o§ oon a^liunetten ^k^t, tefanb ftc^ ber nad) fcer (^orm

etneö St^roneö be^auene gel^, auf tt»el4)cm Sartuö faf,

alö er ben (Sinmarfc^ fetner SIrmee tn (Suropa ktrae^tete.

3)tefer gel^ füljrte ben ^f^amen „5J::^ron beö 2)avtu^" unb
t>iä)t baneben j^anben bte berühmten ©äulen, auf treten
eine S3efrf)reibung btefeö Uebergangö tu affprtfdien unb
gried)tfc^en 53urf)ftaben eingegraben war."

„SBaÜaltman. — 2)aö 33orgebtrge ^ermäon t^etlt bte

jnjet 33aten öon ©ebcf unb 23a'ltaUman unb ragt burd^

feine ^ö^e über öieie anbere empor, obgleich eö nic^t fo

|)0c^ tft, wie baö von 2)efterbar Söuruni. S)ie Sluöftc^t

öon bem le^teren i{t eine ber fd;önften im 53oöp^oru^ unb
ber ^itt von ^era Ijier^er ift unter bem 9?amcn eineö

9titteö nad) Swtiabar, b. ^. ju ben ^eiligen, befannt.

Diefer ??ame rü^rt öon ben ©rabmälern ber vielen ^^i'^m*

men ^er, wdö)^ man von allen 3:;|>eilen beö ?anbeg unb
be^ 5()?eereö auf bem @cf)eitel tiefes 93crgebirgeö fte^t."

»Smir giere. 2)aö Ufer friimmt fid^ ^ier ^u einer

fleinen, fct)ön mit ^i)preffen bepflanzten 53uct)t, bie frü|)er

£t;parobe ober (Jpprejjentjain 1)k^."

»@tenia. — ©er fcl)önfle, größte unb merfwürbigfie

^afen beö ganjen iöoep^orus, weil er burc^ bie 9'^atur

für ben Sau unb bie Slufftellung von ©c^iffen gefc^affen

i% Um biefeö Umftanbeö willen war er aud) von fti^tx

berü|>mt aU ber @4)aupla$ ja^Uofer Seegefechte unb nau#

ttfc^er Unternehmungen."

„2:t)erapia. — Die S3ai von ^berapia bilbet einen

großen, fd^önen fieberen J^afen, weldt)er im So^p^oruö nur
bem von @tenia nadjfte^t. ^m ©üben ift er tuxd) eine

5ßergfette abgefd)loffen , weld)e i^n von ber fleinen S3uc^t

beö ^'alenber trennt, wäl;renb ftc^ im 5^orben ein gewol;n#

Iid)eö (Jap befinbet, 2)tefe @teüe Ijiep früber ^^armafia
— von bem ©ifte, welc^eö 9}?ebea, aU i^v 3afon nac^^^

fe^te, auf bie ti)xa^i^d)c ^üfte warf; bie (SJried^en ver*

waubelten fpäter baö f'@ift" in -/^eilung." S^^erapia

verbient feinen 5^amen um feiner gefunben Cuft willen, benn
bie füllen 2öinbe, welri)e unmittelbar von bem fc^warjen

2)?eer |)erwe^en, mäßigen ^kv bie .^i^e beö ©ommere unb
machen ben Drt jum IkUii^fkn ?J[ufentl)att am ganjen

S3oöpboruö. 3:berapia war auä) ein ?iebling^pla6 ber

(SJriedjen unb bie fürftlic^cn gamilien berfelben Ratten ^icr

iljre ©ommerpaläi^e. 2)erienige, weld;er frü|)er bem j^ür?

jien Spfilanti geborte, würbe von ber Pforte ber franjö*

ftfd)en @efanbfd)aft jnm @efd;enf gemalt, bie ftetö X^C"
rapia ju ibrem ©i^e wäblte. 2lud^ reftbirte in ber ^mxU

16
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gen Sommerfatfon 5D?tntfter 2)?arfcf), ©efanbter ter 3Scr#

einigten <BtaaUn, |)ter. ©er .£)afen trar, gletd) tem i>on

*£tenia, oft ber @cl)aupla^ »on ©eegefect)t'en, namentUd^

5tt)ifcl;en ^cn ©enuefen unb SSenettanern."

'/S5u)tuft>erve. - T)k ©ommevreftfcenj ber meificn

ä)xi\tU(^c\i ©efantfdjaften, ^et§t fo öon tem großen X^aU,
tt)et(^e0 ftd) alö gortfe^ung fcer tiefen 33ai bii ju ben wal*

tigen ^öben, ivelii)e He SSafTerleitung »on ^agbfc^e Itöi

frönen, eine ©tunbe n)eit einwärts erftrerft. S)ie 33uc^t

lieg früfaer 53atl;t) totpoö oter tie tiefe 33ai. S)aö
»groge Zi)a\" i^t alö (spvijierpta^ eben fo befucf)t, tt>ie ter

äixd)^of bei ^Pera. 3n ten tieferen Si^&eilen tiefer fct)i)nen

2lu fte^t man bie fc^önfte 33aumgruppe beö 5?o6p|i>ru0,

aix^ fkbm ^Uatanen befte^enb, tt)e(ct)e ben 9?amen ber fk^

ben dritter, jebi ^arbafc^ führen. T)k (Btatt 33uiufberre

beftet)t aus jwei ^beÜen, bem unteren unb bem oberen.

3m erfteren befinben fid) bic Käufer ber @ried)en unb
2(rmenier, anä) einige türfif(f)e, in le^terem aber bie ©om#
merreftben^en unb ©arten ber europäif(f)en ©efanbten.

darunter seid)net fid) burc| bie S^tegelmäpigfeit feiner '^x^

(t)iteftur unb feiner Iieblid)en ?age ber rufftfc^e ''j3aiaft an^."

"9?umili £ait)af. 2)aö 33orgebirg unmittelbar ljin#

ter ©arijfari |ie§ in alten 3t'iten 5lmiIton. 2Im 5u§e bce==

felben fte^t bie neue Batterie non 2)eii ^alian, it>eld;e

nebft ber gegenüberliegenben ^ufd)a 1794 burc^ ben gran*

jofcn 2)?onnier gebaut würbe."

r^^anarafi ober gener Äöj, baö 2)orf beö ?eu^t#
t^urmeö, liegt an brr du§erften ©piße ber europmfd)en

S3oöpl^oru6füfte. 3^na gegenüber liegen bie (Ji;aneen ober

Spmplegaben, burd) wel^e 3afon gUirfh'd) feine 2(rgonauten

brad)te. Sie babcn ben 'D'tamen v>on ibrer5*Jvbe; bie weis

teren 55e^eid)nungen — @i;nomarben, bie g(eid)jeitig fid)

S3ett)cgenben, ©i)mplegaben, tic 3ufani>iienfd;Iagenben, unb
^lanfe, bie Sßanberer, ^ahtn wo^l ibren @runb in bem
Umftanbe, ba§ fie hd hoi)cx unb ftürmifd)er @ee t»erfd)win*

ben unb wieber auftaud;en, ba fit faum fed;^ gug über

baö SSaffer peröorragen. 3afon, weld)er auöfegelte, um
bae golbene 5ßlie§ ober (um ber l;iftorifd)en 2Bair|)eit bae

©ewanb ber poetif4)en ^^aM abjuftreifen) bie foftbare

©c^aafwoüe öou SoId)iö ju boten, öoübrac^te glürflidj) bte

gefä^riid)e ?^abrt, inbem er bem iHatb be^ guten ^önigö

t||)ineaö ^oio^? gab unb nid)t eber ben 5?erfud) mad)te, aU
biö er ben ?5hig einer 3::aube öerfud)t batte. 2)ie 3:;aube

war n)abrfd;einiid; ber -l^ame eine^ fleinen gabrjeugeö,

äpnlid^ benen, vodd)cn bie ^^ürfen beutigen ^tages nocö
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fcen 9?amen eincö antern SSoi^ele „^irlantifd^ifd)" ober

©d)tt)a(be gekn; biefee fanttc cv auö, um bte gefä^rltci;e

gQ^rftva§e gii untevfuct)cn. Söenii nun ber 2)tcl;ter ben^*

M, bt'e ^au6e [et beim 2tuöetnanbei*wetd)en ber @t)mple*

cjabcn gtürfltct) burct)C|efommen, l;abe aWx beim 3uf^inmen#

fcl^tagen bev geffen einen Sbeü i^ve^ @cl;wan3e^ »erloren,

fo tft bie6 wobt nicl)t anbcr^ ju yerfte()en, a(ö: bae @d)i^

fei beim 33orwärt^ei(en im @tern buvd) einen 5<^Iff" ^C'

fct)äbii^t worben unb l)ahc fein ©teuer t>erIoren. Die ©^m*
ptet^aben fe^cn unferer 2Banberung am jveftlicl;en Ufer be^

55o'öp|)oruö'eiu ^id. 2)ae ^].^iebeftal einer @äu(e, weI4)cö

auf biefer fd)ön jugefpieten ^etemaffe ftet)t unb ein ^(tar

gewefen ju fein f4)eint, tcn Hc 9tömer bem SIpoÜo errief;*

teten, anirbe friit^er oon 9ieifenben alö tk @äule be6 ^Pom*

pefu^ ober aU bie oon 2Ueranbria be^eic^net. 3n gleicher

üöeife hat man ben 5Jiäbcf)ent^urm, ©cutari gegenüber,

ben ^burm beö ?eanber unb ben auf ber ^o(?e über 5^?auroö

SDZotoö, ben 5:t)urm bes Dmt> genannt, obgleid) ^eanber

unb Oüib fe^r unfdjulbig finb an biefen x)äterl(icf;en dpxtn,"

^ftatlfd)? ^iifte bcs fjospljörus.

„S)aö Dorf dli'oa liegt auf bem afiatifd)en Ufer beö

(Jurinuö am gluffe beegiciiten i)?amene we(c{)er ein paar

©tunben weiter innen oon Sibbular entfpringt. 25ie @(t)t>n*

|)eit biefe$^ ?^(üf^d)ene ift bäufig von 2)id;tern unb ©eogra*

pben befd^rieben worben. 2lm anbercn (5nbc ber ^^ai •oon

dli'oa beftnbet fid) ber gcl$^ Äi'omium, ber früber Ciolone

^te§. 2)iefer ?vel6 war el;ebem oom Ufer getrennt, tft aber

]ic^t burd) bie Sinbäufung bee Sanbee> mit bemfeiben Per*

einigt.

"

fff^tlburn über baö <5tcfantenfap."

ffSInatoIi Äawaf, bem europäifcben gort 3?umili Äa?
waf gegenüber, liegt am fd;ma(ften Xl^eile be^ 23oöpl^oruö,

ben man gewöbnlid; „bie ge|)ci(igte Deffnung" nennt. Hn
biefem (Jap lauft ik bitbi;nifd)e ^.ßergfettc 'bee DU;mpu6
auö, wk auf bem anbern Ufer bie tbracifd)e ^ctu beß

^ämus^, fo ia^ man wobt fagen fonnte, bicfe beiben @e#
birge brüden ftd) unter bem SBaffer tie J^anb. T)k ^a^
raliete ber natürtid)ften ?age unb ber fünftlicfeen iSefefiigung

voü<i)t wir bißticr pon ber 2)?ünbung beö ißoi^p^oruö an

Perfotgt baben, wirb \)kv nod; augenfct)eintid)er."

2)er 9^iefenberg. @o wirb Pon alten europäifd;cn

9^eifenben ber bodifre %hmU an ben Ufern beg ©o^p^oruö

16*
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geitönnt, n>elc^er fajl unmittelbar 5?u)uftcrc gef^enükr in

tem Jßorgcbirge ?D?agi;av ©uvun ausläuft. 25te XüvUn
nennen ibn 3c>öuö obeV 3ov)iöX)a9^t ober 3wf(^a Dag! t^fc. ^.

33erg beö Sofua, tt)eil baö riefige ®rab auf ber ^ö\)t beö

S3er9C0 nac^ ber 9)?üJ^leinenfage ta^ @rab beö 3i>[ua tft.

£)er g-u0 biefeö 35erge0 läuft in jwei Sape auö. Daö
nörblidje ^ii'$t 9)?agi;ar ^urun, b. i. bae ßap ber a)?a#

gi;aren, bae füblid^e 2)?efer 33urun, baö (5ap ber ©räber.

3wifc^en beiben beftnbet fiel;, 53u|ufbere gegenüber, eine fleine

S5ai, an ber fic^ ^a^ 2)orf Unur Äöj beftnbet. S)ie 33at?

terten, welche am %n^t beö erften Sapö errid}tet ftiib,

ftammen, mt bie gegenüberliegenben »on X)e{i Laitan,

oon bem fran^öfifdjen Ingenieur 2)ionnter l;er unb ^ei§en

bie SPatterien beei 3ofua. Bo Ufm benn nad) ber türfi*

fd)en @age ^itpitci"/ Uriuö unb ^o^na frieblid; neben ein*

anber an ben Ufern be(^ ©oep^oruö fort. Ueber ber 33at#

terie bes 3ofua ftebt man bie S^inimmer ber ^ird)e be^

j>ei(igen ^]3antateon, eineö SBerfs beö 3uftintan. 2)ag

SWiefengrab auf ber ^ö^e, baö \5on jwei ©erwifi^en ge*

^ütü wirb unb baö @rab 3ofua ^ei^t, führte frijt;er ben

S^iamen: r'S3ett beö .^erafleö. " Sie S^ürfen fönnen für

t^re S3ejeid)nung feinen anbern ®runb anführen, aU baf

3ofua njäjjrenb beö Äampfeö ber 3«^vaeliten auf einem

S3erge fianb, um ju beten, ba§ bie (Sonne ftiüe ftelje unb

ber @ieg feine Söaffen fröne. 2)aö erwähnte @rab ifi

20 gu§ lang unb 5 §u§ breit, mit einem ©teingemäuer

umfaßt unb mit "Blumen unb 23üfd;en beffcnjt. 2(n (enteren

Rängen ^einwanbfe^en unb bie Pumpen abgetragener Äleiber,

welche ber türfifc^e Slberglaube nid)t nur hier, fonberu an

jebem ^eiligtbum at6 eine 2Irt Dpfer gegen lieber ober

anbere Äranf^eiten auffängt; fte glauben namlid), wenn
biefe ?appen n)ot)t gelüfttt würben, muffe bie ilranf^eit

ben Körper beffen t>erlaffen, weld)er ta^ kkit trage, öon

benen bie ^ier ^ängenben ^eijen abgeriffen finb."

„Unfiar ©feteffi. 2)er ?anbungöpta0 beö taifer«,

ftcgt am (5nbe eines ber fd)önften 2:i)ä(er ber aftatifd;en

(B>tiU beö 58oöp|)oruö unb war ju allen Briten: f'" ^^'^b^

Ungöaufent^att ber Sultane, tk feier unterfd)ieblid)e 33auten

ouffübrten. 3n alten Betten l)ie§ baö S^orgebirge öon

?D?ag9ar 55urun, Slrgpconium, baö \?on 9)?efer 33urun,

2lctorec^on unb bie 93ai öon Unfiar «Sfelefft, ^/faucoporiö.

2)ie grö§te "Bebeutung gewinnt übrigenö baö 3:;bal unb

ber 9?iefenberg babur^,'ba§ bier im '^a\)x 1833 bie ruö*

ftfd)e Slrmee lagerte unb ber berübmte Vertrag 'oon llnfiar

@felefft (26. Sunt 1833) unterjeid)net würbe, »ermöge

beffen auf ^Berlangen beö rufftfd)en ©efanbten bie 3:;ürfet
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ft4) üerpfltc^tete, bt'e S^arbaneUen x>ox fcen ^totUn (^ngtanfcö

oter granfretcf)^ ju fci)Ite§en."

„53egfo6. X)tefes^ gro§e tiirftf(te S)orf liegt am (5nfce

bcö ^^ali in fcer ^ai, weiche fvüf;er t>ie üon Stmpcoö

|)ie§. 3n fcer S^it fcer Slri^ouauten biett ^iev ?(mt)cu^, ter

^önig ber 33ebrt;cen, feinen ^of iint) feine Dct)fenftä((e;

anü) fanb ^ter fein Äampf mit ^oUux <Btatt, in welcf)em

er fte(. ©ein @rab würbe mit einem Lorbeerbaum bepflanzt,

ber fpäter bie merfwürbige digenfc^aft an ben 3:^ag legte,

bag biej'enigen, tt)el(l)e 5>^Idtter baoon abbract)en unb mit

fict) naijmen, unn?iüfürh'cl) in ©ct)impfen auöbradjen unb

fic^ in .v>änbel unb kämpfe »ent)icfelten. 2)ie ^at ycn
S3egfoö wax früher wegen ber @c()tt)ertftfd)e befannt, bie

übrigen^ in le^ter ^tit gänjlicf) awö bem 33o^pOoruö üev*

fdjwunben finb."

„SInatoti «^iffar. Unmittelbar 9?umili ^iffar gegen^

über, er|)ebt fict) biefeö gort ai^ baö aftatifd)e ^ertfjeibt?

gungöwerf für ben engften ^beü beö 53ospboruö."

»Äanbili. Daö 2)orf ^anbili ^ei(f)net fic^ burc^

l^ieblii^feit ber ?age unb D^teintjeit ber ?uft »or ben Dörfern
ber europäifd)en unb afiatifd)en <S:idtt au^. X)it Käufer
auf ben Spöbtn bieten bie Iieblid)fte Huöfi4)t ü6er ben S3o>S#

pboruö U^ nacf) ben bdtm 5)?ünbungen ^in. ilanbiti

iiei§t: mit Laternen begabt unb faum fonnte ein Drt biefen

9?amen beffer verbienen; benn er fc{)eint am «$i)imme(öge#

treibe aufgefangen ,^u fein wie dn Leucl)t^urm öon @c()on#

^dt , ber feine Li(^tftra{;(en weit um^er oerbreitet über bie

J^ö^en unb liefen ber europäifc^en unb afiatifc^en ^üj^e."

»/Äulle 33agbfrf)effi, b, t;. ber ^i;urmgarten , liegt

^uru 2:fc()eöme gegenüber unb I;at feinen 9?amen üon einer

:^iftorif(f)en Legenbe. ©ultan ©eliml. jürnte feinem <3ot)n

©uleiman unb befabt ben 5Boötangi ^Pafcf)i, il;n ju ev^

morben. Le^terer rettete j'ebod) unter @efal;r feineö eignen

Lebend bas beö ^rin^en, inbem er i^n brei %\^rt l;ier

einfct)Io§. dxft alö @elim yon (^gi)pten jurücffe^rte, be*

reute er feinen graufamen 23efet;( unb feine Äiubcr(ofigfeit

ftet il)m fd)wer aufö <£)er,5. '£)a wagte eö nun ber 93oötangi

^afdii, i^n mit ber il'unbc ju überrafct)en, ba§ er i&m uu#

geOorfam gewefen. 2(Iö ©oliman ben Sll^ron hiftid},,

^erwantelte er ben ^t;urm in einen fcbönen ©arten mit

gontainen unb »erfe^te cigcnljäntig I;ie[;er eine ber größten

unb äiteften (5i)prcj]en. ?vrü()er ftanb ^ier eine Äirdje beö

Srjeugel OJiid)aeI, bem qU Rubrer ber ^immlifd)en ^eer*
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((paaren bte ^ut tcö ganjen ^c^p^oru^ mit beffen ^afieüen
ano ertraut war. (ix ^atu eine Ät'rd;c ju Slnaptu^, J^te#

von u. f. \v,"

Unfere f^afirt auf tem fd)tt)arjen ^XHttvc war im ©anjcn

ö^ne 5lbenteuer yorükrgegangen; fte wax ^temltc^) tang*

wet% benn im Ratten gcinsltc|)e Sötnbfttüe: tin kbeuten*

ber Süutraft üoit bcm, wie eö in unferem Innern tobte,

wenn wir ^cljijfen mit rufftfdjen glaggen, \va^ oft üorfam,

begegneten.

2)te Ungarn fainen 6iö^er feiten baran, ©eereifen ju

machen; wir waren basier begierig auf hit erfte 53efannt*

fc|)aft mit ber «Seefranf^eit. @te war inbe0 \c^x artig unb

fUüU fiö) nur bei ben ©amen ein, fie lieg fid) aber l;ierin

bur4) äu§ere 3Serbü((ungen nic^t täufcfien; benn unfer wdh

tid)cr Dffi'sier mu§tc ftc^ tnM3 aOem Sträuben i^r juerft

ergeben.

2!)er (Kapitän unfereö ©cf)iffe6 war ein crfabrener

©eemann unb ein XüxU öom alten @d)Iag. @r üerjlanb

ftc^ gut auf Sompa§ unb SSinbrofe, aucf) fannte er auf

ber ?anb^ unb @cefarte i'eben geogra^)l?ifcljen ^unft, ben

man il^n jetgte, hd feinem ^f^amen, fcnnte aber hü aik

bem nid}t einmal türfifc^ lefen, inetweniger fcf^reiben. 2llö

er une unfere Si^eöfere^, bie wir beim 5J3efteigen beö @(i)iffeö

i^m einf)änbigen mußten, jurücfftcücn foüte, mu§te tin

fc{;riftfunbiger j;ürfe mit biefem @efd)äfte betraut werben»

©ie S:ürfen, weld^e mit unö auf bem @cl;iffe waren,

unterbieten ficf) mit unö in ibrer Sprache, benn wir Ratten

cö fci;on fo weit gebracl)t, mit iljnen türfifd; conwerftren ju

fönnen. Sie mad;tcn uuö befonbersJ auf bie (äe^enöwürbig*
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fetten ©tambuB neugierig. 2luf tfcre «.^aupfftatt ftnb bte

Domänen nic()t tt)entg ftotj; waö bte (Jrbe ©uteö unb

©c^öneö bietet, fagen fi'e, enthält ©tambut unb ni^t nut

aüctn @c^ä0e unb ^rac^t ftnb |)ter maffen^aft aufgehäuft,

fonbern ©tambul tft and), wie baö etnftige 3erufalein, ber

6t$ bev SOBetfen, frommen unb ©elebrten.
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^te Httf^atn in ^vnilantinvpeh

5lm 5Ibenb beö 16. 3unt liefen wir tm Spaftn öon

Sonfianttnopel etn. 3)er ^inhlid fctefer ©Mbt »on ber

3)?eereöfeite tfl großartig unb ftnuebetäubenb. (S^önerc«5

l^flt bi'e 2i3cU ntc^t aufjuwetfen. 2Bte dlom, i'jl Sonfian*

tinopel auf fteben «^ügeln erbaut, beren ^Jbgrenjung man

beuttt'd) crfennen fann. ©te bilben nod^ ieiit, wie unter

ber ^errfc^aft ber (Jonftantinc, ein unregelmäßige^ 2)reiecf,

t)on bem wir jwet @pi$en oon f>ier auö ntd;t fe^en ; nur

bte britte liegt tinfö t^or unö, baö fogenannte neue ©eroil

mit feinen bunten, öerjierten, mannigfachen ©ebäubcn,

größeren ^^aläjlen unb fleinen ^ios^H. 3tt>ifd;ot benfelben

fie^t man SG3ä(ber »on Drangen, große Platanen unb

frf)Ianfe (^ppreffen , welche biefer ungeheuren 2Bo^nung ber

©ultanc, bie einer fleinen @tabt mit ^c^en D^ingmauern

Q\tid)t, bie angene^mfte ^c{)attirung geben. J^tnter beut

neuen 8erai(, bae tiefer aU bie ©tobt am Ufer be^ ^pafen^

liegt, erblicft man bunte J^äufermaffen, bie ben SßeUenlinien

ber .^ügel folgen, "©ort tritt eine @ru)>pe i?on (Jppreffen

unb anberen 33äumen über fte ^inauö, ^kx unterbricht ein

einfam fie^enbeö, ha\h »erfaüenes? 5>?auerwerf bie fafl nur

burc| iljre ^ax^t öerfd)iebenen 2)ärf)er ber ^äuferrei|)en.

2Ba6 aber ber ©tabt einen fo wunberbaren, ic^ möd)tt fafl

fagen feenartigen 9^eij üerlei^t unb bem 2)?unbe beim erfien
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^nUiä einen laufen Sluöruf entlodt, ftnt» t>ie sterttc^cn

SD'Jtnaretö unb bte Raufen gtänjenber Äuppeln auf TlO"

fc^een unb ©rabmälern, bi'c ükr ben getcö^nli^ien 2Bo^#

nungen emporragen. 9)?an fann fie faum jci^Ien, gefc^wetgc

aUe nennen unb wä^renb baö ^uge gefätttgt über bte

5D?e^rja&( berfetben |)tnfc^tveift, bleibt eö bewunbernb on

einigen |)ängen, bte bu-vd^ @rö§e unb fd)öne 33auart bem

2)?unbc bie ?^rage nac^ t'fjrem 9'?ainen entlotfen, Ui beffen

5'?ennung in empfängtici()en ^erjen taufenb 33tlber unb @cs

banfen ertt)arf)en. 2Ber benft ntd^t beim 5tnblicf femv

prac^töoüen Äir(i)e, ber ^ia ©op^ia, bte mit if)rer f4)önen

Kuppel unb ben öier SD^inaretö für unfere Saugen beina|)e

im 2}?tttelpunft ber (gtabt liegt, an i^ren Erbauer, ben

pracf)tliebenben 3 ufti «tön, ber burcf) fie ein 2ßerf ^in*

fieüen wotite, baö ben ©lanj beö einft fo gepriefenen

Tempel ©alomoniö »erbunfein foüte, voa^ ipm aud^ gelang.

2)od) aU bie ^irc^e fertig wax unb ber Äaifer mit ben

äBorten: „©alomon, iä) beftegte bic^!" an ben §lttar eiUe,

o|)nte er nic^t, ba§ einft ber ^errf4)er ber ^nberögtäubigen

ouf feinem ©treitroffe in biefe ^aUm reiten, eigen^änbig

bie ©pmbole beö c^rif^Iic^en ©laubenö jerfcijlagen unb

fpre4>en werbe: »d^ ift fein @ott, alö ©Ott unb ü}?of)ameb

tfi fein ^rop^et!" 2)aö Äreuj üerfc^wanb oon ber^o^eber

Äuppel unb jeet ergebt fic^ bort ein foloffaler, fünfzig dum im

2)urc^me|Jer ^altenber ^albmonb, ber ben 9?eifenben fcf)on

»on äöeitem entgegen glänzt, lange »or^er, e^e fte »on ber

(Stabt felbft üwa^ fe^en fönnen. 5luf ber ^ö^e be^ brüten

ber fteben ^ügel liegt bie 9??ofrf)ee bee großen ©uleiman,

bie ©uleimani'e, voa^ ©i;mmetrie betrifft, ba^ fc^önfte @e#
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baute ^onfianttnopelö. 9^et»en i^x jTe^t man bte 2}?ofc^ce

SBojiajet IK mit gwei SC^ürmen, mütx rechte bte SD'Jofd^ec

SWa^omeb IL auf bcm ^la^e, n?o bo6 frühere (^riftltc^c

Si;5an5 einen fetner fcl;önften$l^empel^atte,bte^trc|)e ber ^tU

It'gen SIpoftel. Stnfö t>on bev^ta ©op^ta jetgt fid; bte 9j;ofd;ec

beö ©ultan 2lci)meb, welctje man fügttc^ bte ßattjebralc

(Sonftantinopelö nennen fann. @te tfi et'neö ber prächtig*

^en ©eMube unb Ijat fec^^ 9J?tnarete. Ueber aüe btefe

2)?ofc|)een ^inauö ragt ber St^urm ber geuertt)a(i;e, ber

Slfiurm beö ©era^fterö. dx liegt in ber 9^ä^e bee alten

©erailö. 3|>n öerg(ci(|)t nac^ ^ommer ber «^iftoriograp^

3fi mit einem in ben lüften fc^wetenben yitft be^ ^para*

bieööogei^.

@o liegt ßonjiantinopel linfö oor uns, unb feine

Läuferreihen fteigen U^ ju ben Ufern beö großen ^afenö

beö golbcncn J^orne ^inab, ba^ wir mit aUen feinen 'Bd^öxif

fetten gerabe üor uns ^aben; man »erfolgt feinen l*auf

öon ber breiten (Jinmünbung inö 9)?eer »on 9}?armora biö

dfüh, wo eö fid) aümä^Iig jwifd^en ben grünen 2Biefen ju

üertieren fc^eint. 2luf feinem SBaffer »on ber fd;önften

grünen garbe rutjen ©djiffe »on faft aüen ^Rationen ber

(5rbe neben einanber. ßonftantinopel beft^t 90,000 Käufer,

unb ^at 950,000 einwobner, barunter 120,000 @ried;en,

90,000 Slrmenier, 50,000 3uben, 20,000 granfen.

aßir lanbeten in ©alata unb würben beim 33etreten

beö Ufere »on ben türfifd;eu 3oübeamteten in Empfang

genommen, bie une aUe burc^ bie 33anf mit „Kapitän" titultr^

ten. 23enn man aiid) um einen @rab niebrtgcr ober böber ift,

baö gilt i^ncn gicid;, hä ben 2:ürfen ijl fogar j'eber fXio^U
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gefletbete granfc (grembting) em tapitän. Df^ac^tem jte

unfere ©ffeften uiUerfud)t Ratten, tvonmter fte ntc^tö 3oU*

bave^ fanden, übergaben fte un^ ben ^ammaB C^aftträgevn),

bte unfer ©epärf auf t'^re 9?üden luben unt> un^ jur ''Poh'äet

führten. 3cber gvembe, tt>eld)er in einen @tabtt^ei( ^k^t,

mu§ ftd) öorerft bicfer »orfteUen unb fo trurben mir bcnn

auct) baf)in gebracht. Die ^oli^ei ijl ^ier wegen ber oielen

J^aKunfen unb bes auö gan^ Europa jufammen gelaufenen

©eftnbeB febr iva4)fam. 2)er ^oliieibirector, bem wir

t)orgefii^rt würben, fa§ mit getrennten SSeinen gemäd^Iid^

auf einer Dttomane unb bampfte »ergnügt au6 einem

langen Sftbuf. §11^ er erfuhr, ba§ wir 5!3?agi;aren feien,

^xid) er ftc^ ben S3art unb winfte unö freunb(icf) ju, ba§

wir auf einen Dioan unö nieberlaffcn fottten. ^^ac^bem

bieö gef^e^en, fcfimunjette er mit ben Sippen unb frug unö,

ob wirO^manen werben wotien, um mit ben dürfen botb

gemeinfam gegen bie ?D?uöfow (Sfiuffen), bie un6 auö un*

ferem SSaterlanbe vertrieben fjaben, ju fämpfen? 2Bir be#

^kttm unö bie Slntwort üor, U6 ^u ber 3«t, wo bie ^ürfei

einen Ärieg mit 9^u§Ianb annehmen wirb. ^ ^ef il"

(fel;r gut!) war ^ie 2Ieu§erung beö ^oIijeict)efö, wir mögen

unö ^ier nur umfe^en, eö werbe unö gcwi§ gefaüen, meinte

er, unb wir fönnten fo lange, a(ö eö un$ beliebe, in ber

6tabt üerweilen.

T)k erfie Stage eineö .^aufeö beim ^(ofter santa be-

nedetto würbe belogen, wo wir brei 3tnimer, jiebeö für

100 ^iafttv (6 ^^aler 10 ®r. preu§. = 1 S. engl.) auf

einen 9Jconat mietl;cn mußten. 2)ie 3»nmer enthielten feine

ßinricl;tung, wir mupten auf ben oon unö mitgebrad)ten
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^olficrn fc|)tafen, |>tngeßcn hatten »tele 3nfe!tcngattungen

t'^re ^flanjftdttcn barm auff4)(agen, fo ba§ unö bte fuqcn

©ommerncic^^e furc|)tbar lang würben.

Um ju unferer äßo&nung ju gelangen, mußten wiv

immer 9^et&cn öon Käufern pafftren, wo Cuftbtrnen unb

@cf)anbbiiben t^re Ouartiere aufgef4)(agen platten, ßrrftere

jtnb ^ter in weiter, brauner unb fcf^njarjer garbe ju fi'n^

ben, Ie|tere ge^en in golbgefticften Kleibern mit alier^anb

3ierratpen behängt frei ^erum unb werben ftc^ ?ieb^aber

i^reö fc^änblic^en ^anbwerfö auf öffentlicher ©träfe. 2)ic

SCürfen, welche eine ftrenge Sittlid;fett gegen baö (grauen*

gefd)(ec^t beobact)ten, fe|)en biefer Unfittlid^feit ni(i)t nur

burc^ bie Ringer, fonbcrn fte beförbern fte fogar burc^ i^re

eifrige $£^eitna^me. 5^ii^t feiten ftebt man angefe^ene

Stürfen mit biefen Knaben auf cffentlid)er Strafe fc|)äfern,

wobei fte ifirer tbierifcben ?aft freien ?auf taffen. Die

^olijeileute, wet(f)e ^ier mit "Pifloten bewaffnet auf^ unb

obmarfd;iren, ftnb biefem 33ergnügen auc^ nic^t ganj

abbolb.

(3a\ata, t>k größte ber 93orftäbte, ift ber .^auptft^ beö

^anbelö unb gewöhnliche §anbung^pla$ »om 9J?armora#

SSHttx au^. ©ie ift »on (Safftm ^afc^a (anc^ eine Soor*

flabt) wefilic|> burc^ einen grc§en ^ircb^of getrennt unb

fci)tie§t fic^ im Dften an Xopä)a\K an. ©ie Stpore wer?

ben {tttt> mit Sonnenuntergang gefci)Iofi'en, baö einzige

ausgenommen, welc^e^ narf) ^era fü^rt unb gegen eine

Heine 23ergütung an ben ^^orwart gu aüen ©tunben ge*

öffnet wirb. 3n ®a\ata ifi bie fränfif4)e Seüötferung, wit

bie dürfen aüe Europäer nennen, öor^errfc^enb.
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(Seit ber ^dt aU bte ©enuefer ©alata grünbeten,

befielt ^kx eine ^ixä)t unb ein 2)ominifanerftofter. jDe§*

gleichen ifi eine ^ird;e unb an Älofter für franjöftf(|e

SBenebiftincr oor|)anben. 2Iuc^ bte @ried;en, Slrmenicr

unb ^üttn bejT^en in ©alata üiete Ootteß^äufer, itJÖ^renb

bafelbft nur eine einzige türfif(f)e 2)?o[(|)ee Ufk% (Um

lange, fct)mate ftnftere unb fc^mu^ige ©tra^e, faft 2000

(Schritte lang läuft »on bem einen ^nbe biefer 9}orftabt

hi^ jum anberen ^tn. ©ie SBo^n^äufer finb üon ^olj

bie 9??aga5ine aber gut aus Stein gebaut, gett)ötbt unb

mit eifernen S^^üren üerfe^en — ®d)u^ma§regeln gegen

bie häufigen geueröbrünjle. %U weitere SBorforge gegen

geuer^gefat>r beftnbet ftc^ auf einem ^o^en Z^uxnK, ben

bie ©enuefer bauten, eine 2öacf)e, wdä)t firf) weithin um*

fe^en fann. (gobalb man nun ^an^ bemerft, tt)irb burc^

eine gro§e ^Trommel unb ben 9?uf: »'jiangin üar! — eö

brennt!" Cärm gemacht.

2)te Sllbanefer ober 5lrnauten, wtl6)t ^ter fierumöo*

gtren unb beten ^anbwerf ber 2)iebfta^I ift, jünben, tvenn

ftc auf feine anbere SQBeife einen gang mad;en fonnen,

einige fränfifc^e «Käufer an, um unter bem S^ecfmantel ber

^ilfeleiftung fte^Ien unb plünbern ju fönnen. Dft tljun

fte e^ auö 9^ac^e ober auc^ üon unbefannter J^anb gebun*

gen umö ®elb. 33ie(e (Juropäifc^e gamitien, welche burc^

Slrbeit unb %ki^ in einem 3eitJ^awm öon 3a^ren üd) an*

fe^nlic^eö SSermogen erworben fjaben, gerat^en auf biefe

2lrt oft in baö tiefjle (Jlenb.

©aj^^äufer ftnb in ©alata für alte juwanbernben

gremben. 2)eutf4ie :^aben S^iefenberger unb S3amberger;
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ctn potnt'fdjeö, Eitler; ein unganfd)c^, SSärabp; ein italie*

jiifcf;eö, %ovti, in ber osteria del commercio. Slußerbem

gtebt e6 Locande, wo man für 2 ^taftev SWittageffen unb

guten 2ßetn befommt. 33icr tvivb Her x^on einem ^xanU

furter ??amen6 @c{)neiber erjeugt, welc^eö voobl gut gc?

braut wirb, aber wegen ber flimatifd^en SSärme feiten fül?l

ju befommen ift.

^epd;ane i^t bie fleinfte ter Sßorftäbte unb bilbct eine

gortfe^ung von ®a\ata am norbIicf)en Ufer tin. ©ein

fcf)öner ^ai i{t ber gewcbn{id)e (Jinfdjiffungepla^ nad)

©cutari unb ben übrigen ©täbten be^ 33oßpborue. 3"

furjer (Entfernung t^on bem @ce liegt ^'er bie Slrtiüeries:

faferne. S^opc^ane hat i^ren 9?amen Pon ber öier errief*

teten ^anonengie^erei. ©ie 5!cntaine »on 2;opc^ane i>ktct

eine febr fitöne ^rcbe Pon ^rabcöfen4(rdnteftur. @ie ift

m t)ieredigeS 33auwerf üon weitem 5}?armor, baö mitten

auf bem a)?arfte ft^ht, ein i?orfpringcnbeö Dad) hat unb

»on einem ©efdnber umgeben i)t. 2)ic eingebauencn 2)e*

forationen befte|)en aus 2)e\)ifen unb ©prüc^en, bie bem

Äoran entnommen ftnb. J^ier ift ber 9)?arft für grüd)te

unb ©emüfe unb in ber S^Jäbe beftnben fic^ gwei ^affee^

l^äufer, wo )id) bie Sirfaffter unb bie aug bem Dften fom#

menben ^auffeute perfammeln.

X)a^ 2öobnen in (^)alata warb un^ für bie Dauer uner*

trägltd(); wir überftebeüen nac^i ^^era unb belogen bie

^wtiti @tage im J^aufe einer ®ried)in in ber sirda del

ihealro, wo wir 150 ^iaftcr für ein 3"ii"icv monat(id)

jabtten. X)it fc^öne @ried)in, unfere .^au^frau, war mit

i^ren nod) fc^öneren ^üd)tern ben ungarifdien Offizieren
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nic^t feint unb fie erwiefen meinen jungen greunben man*

(^en Ih'ebeöbienft, ben ft'e aii Xodjkv ^eüa« ber grei^cit

ju leiften fid) oerbunben glaubten.

©a^ ?eben in ^era tft ganj nac^ europäifc^er 2Beife, atte

©enüffe ber fafftonablen Söelt fteben ^ier ju ©ebote, fran#

jöftfc^e (Jomöbie, itatientfc^e Dper, (Sonjerte, 53äüe \v>txf

ben abwecbfelnb gegeben. ®aftf, ÄajfeeMufer, Sonbito*

reien, ,@vfrtfci;ungefobinette bieten (^omfortö bar; baö

hötei de Peia, d'Angleterre, de France, de l'Europe, baö

Caf^ del theatro, Greco, del campo ftnb (Jtabli ffemente,

wo bcrfentge, wti<i)tx fte befucbt, auf feinen p^i)ft[d)en @e*

nu§ SSerjictit ju teiften brauct)t, nur fommt eö im SSerglei^

ju bem ?eben ber gremben in ben ^auptftäbten (Juropaö

ju tbeucr .^u fteben; benn ^]3era unb ßonftantinopet über»

^aupt riöalijtrt in ber 95ejicbung mit Sonbon, wo bie größte

^beurung ber SÜ3elt ift

©etftige ©enüffe finb ^ier am aUert^euerften, am mci*

ften SDhifif unb Xbeater, Äunft unb Literatur. T)tx (5in*

tritt^preis auf bem legten ^Ia§ in ber franjöfifc^en Äomo#

bie ift 16 ®r. = 2 engt. @ct)iü. ©ie 5i)?uftfalien fofien ben

boppelten l^abenpreiö unb bie 53ü4)er ben breifad)en. ?e^*

tereö ift aber nie^t üwa auß ?[)?anget an 5Ibfa|, fonbern

auö ^u großer ©ewinnfucbt ber 3nbuftrie((en. 3^ie ^iefi*

(Europäer woüen f(f)neü reid) ererben, um entweber balb

einen Sanbftij ftcf) anfaufen ober mit @4>ä§en belaben na4>

©uropa juriirffebren ju fi>nnen. 9}?ufifer unb Ttakx WQXf

ben bier mit ?id)tern gefuc^t unb .fanbwerfer febr gut bc*

gablt. >t»anbeIöbefli|Tene fönnen gut ptacirt werben, wenn fte

lebcnbige ^^ol^glotten finb. dJian verlangt »on fotc^en bie
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jtenntnt^ öon wentgfienö fec^ö ©pradfjen. 3" ^^n ^ret,

tt)etcf)c bter jebeö Äinb fprt^t, nämttci) ttatteiufcf), muQxitf

ö)i\d), türftfc^, finb nccf; folgenbe »on 9?öt^en, um nur auf

eine (^an^teibienerftette Slnfprwci) mad)en ju fönnen unb

jwar bulgarifc^, avali^ä) unb franjöftf^. 2)?tt ber Ä'ennts

nt0 btefer Sprachen ftn'rb man tn Suro^pa aüenfaüö für

einen @pracf)gele^rten gehalten, tn bcm bunten SSöIferge^s

tümmet Sonflanttnopelö aber, wo europäifc^e unb aftatt'fc^e

5'?attonen unmittelbar mit einanber t>erfe|>ren, ifl bie ^ennt*

nt§ t)on einem f)alb 2)u^enb (Sprachen für jeben @ef(|)äftö#

mann unumgänglicf) nöt^tg.

^Jera fie^t uuf bcm ©d^eitel beö 3Sorgebtrg^, an mU
c^en bie übrigen SSorftäbte liegen unb i^t öon ©alata burd^

eine 2)?auer mit ^{)oren getrennt, bie '^aö^t^ gefdjtoffen

werben, ^kv if} taß ^au))tquartier ber !X)iptomatcn unb

ber SBo^nft^ ber ©ragomanö. ^era ifi ^auptfäc^Iic^ t)on

granfen Imo^nt, trelc^e na6) ben ©efe^en ber 9?ation

be« ©efanbten geri(i)tet werben, unter beffen @c^u^ ftc

ftekn. 2Die au^Iänbifc^en ©efanbten unb S^effbenten ^atif

ten ^aläfte |)ier, big bie gro§e ^^euersbrunfi am 2. 5lugujl

1831 20,000 Käufer jerftorte. 'Die gegenwärtige S^ieftbenj

fceö ruffifd;en ©efanbten i^ eineö ber anfel)nIicE)ften ©ebäube

^eraö.

^Vra entbehrt allen orientalifc^en Sfjarafterö unb ^ot

üiel 2le^nlic|)feit mit einer italienifrften ©tabt jweiten 9?angeö

T)k feit bem großen 53ranbe erbauten Käufer finb beffer

aU bie früberen. 3Im -Rorbofienbe öon ^era, in ber yiä^t

ber SIrtiQeriefaferne, finb bie fränfifc^en unb armenifrf)en
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S3egrät)ni9plci^e, x>m\ benen quo man eine ^evrlt4)e, au^ge*'

t>c|)nte Sluöftc^t geniest.

2)ur4) fcen 3)(any;el eineö öffentlidjen 25oIföte6en^ tn

ter Xixxhi i\t tte ''])reffe unt) bie 3ournaltftif tn bem 3«*=

fianbe ber erften Ätnb^eit. 53uc|brucfereten, in welchen

tüxti^d), neugried)ifct), arabifd), italienifd) unb fvanjöftfc^

gebrudt wirb, hat ßonftanttnopel bret unb @mi;vna eine,

?itf>ograpl)ien bat Sonftantinopel ^wei, @nn;rna eine.

S3u4)^anblungen ^at (^onftantinopel brei, @ini;rna eine.

Journale erfd^einen in (Jonftantinopel: eine ©taats^eitung

in türfifd)cr @pvaci;e unb eine !pol'itifd)e in franjöfifc^er

CJourna! de Constantinopie), in @nu;rna ebenfaÜ^ cim

poIiHfd;e in neu9rted)ifd)ev unb baö .-Joui'iial de Smyrnc"

tn franjöfifd)er @prad)e. Sie fd)onen unb ^eiTlict)en @et*

ftesblüt^en ber oricntalifd)en ©ic^ter muffen in eurcpäifd;en

Drudereien vervielfältigt werben, um fte im Driente aücnt*

falben »erbreiten jn tonnen. —
X)k Emigranten auö @d)umla fanben fic| immer

mefer unb me^r in Eonftantinopel ein, aud; vermehrte fic^

aüba il)re ^a^ burd) neue Flüchtlinge auö Ungarn, ©er

erfte Drt, wo Ungarn ftd) l;ier begegnen, i\t am großen

ßampo, tm eurüpäifd)en ^^riebl^of, bei 9täföc3 9'^ @rab#

mal, welc^e^ juerft ju befuct)en fein Ungar au§er ^d)t

lä^t. 3}om marmornen J)enfmal, weld^ee bem ungarifd)en

grei^eitöl)elben bier gefegt würbe, fd)tägt j'eber 33ere^rcr

ber.@ebeine beö großen Patrioten ein ^Btüd ab, unb nimmt

eö aU l)ei(ige 9teliqHie vom gül;rcr ber erften ungarifd;en

9ie»olution m.tt fiö). Slbenbö ftcl)t man fid) am Hcinen

Sampo, bem @ammel^)lat> ber fd;önen 2Belt ''))era'ö, allwo

17
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ta^ ?eben erft um 10 U^r beginnt, fykv ^övt man t'n

aüen ©prad)cn (Juropa^ conoerftren, worunter für tte

|>curige ©aifon tte ungarifc^e ft'ct) etnmengte. @tne gut

eingeübte ungartfc{;e 50?ufifbante fptelte ^t'er i'ebe 9?ac^t

ungQrif4)e 9^attcna(n)eifen, tie immer mit bem ungarifc^en

9^c»oIutioneimarfc^e O^äfocji)) begonnen unb mit bem

9)?arf4)e »/(Jinjug Äoffut^e in ^tfi" beendet würben.

5Bie(ftimmige »eljen Kossuth!" würben nac^ jieber S3een*

bigung einee ?^reibeitömarf4)e^ ben lauften anvertraut,

weldje |te bem großen 33erbannten nacf> Elften hinüber

bringen foüten.

Ser Umftanbv ba§ ter türfifcf)e dommiffar ^ai( 33 e^

in ®cl}um(a bei met;reren @e(egent;etten ein jweibcutige^

5Bencl;men an ben 5;og legte, unb unter Slnberem ber

tf)m ieberjeit übert)änbigte «Stanbe^au^weiö ber Emigration

beim öfterreicljifrfjen Sonful in @cl;umla gefeben würbe,

veranlagte einen Z^di ber 'polen, gegen benfelben eine

33ef4)werbef(l)rift ber 3^egierung in (Sonftantinopel ju über*

rei(f)en. 2)iefer fügten nod; 30 iDffi^iere i^re Ä'iage wegen

nid)t erhaltenen 9tei[egelbeö hd, unb id) mu§te im 9^amen

ber nad; 9f?orb*2lmerifa auöwanbernben 5!J?itgIieber ber @mi*

gration 3U00 ^tafter, weiche il^nen gaif 23 e 9 vorent^al*

ten |)atte, von ber D^egierung beanfprurf)en. @ö 50g fi^)

ein Ungewitter über J^-aif '^ei)^ -Raupte jufammen, bem

er tüvö) feine fc^neüe ^Jlnfunft in ßonftantinopel, wo er

ftc^ hinter feine ©önner ftecfen fonnte, glüdlid) entfom,

aber unfere ^^orberungen würben prompt auöbeja^tt. 2J?an

mu§ eö jur obre ber türfifct)en 9tegierung mit 2)anf an*

erfennen, ba§ biefelbe im SJerbv^tni^ ju ibren fc|)wact)en
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©eltfräften üt'et für fcte ungarifc^e @mti:iratton get^an ^at,.

nur ftnt> oft befceutenle i^ummeu anftatt tn unfere ^änte'

ju ßetangen, tn bte 3:afcl;en t^trer 33eamten gefaüen.

äßeil wix nun Sortierungen an ta^ türfif(f)e 2)?int*

fiertum ju fteUen tjatten, fo führte un^ unfer 2öeg oft

nad) @tamlni(, bcm Si^e fcer Stegierung hinüber, ^ter

mußten wix un^ turc|) taö 5Wenfd)engcwoge, wetc^eö t>a

au6 2lrabten, ^erlfen, (5gi;pten unt> ^atäfttna jufammen*

ftrömt, turd)\innten. 9?etci)C S'Jorgenlänter überbieten

fül) ein ö)olb unb (5be(fct)mucf. ©c^one Drientaltunen

lajjen ft'ct; in golbver^ierten ^agen, mit bebänberten 9?of|"en

befpannt, burc^ bte (Strafen jte^en. 2)te 53asör6 ent^al*

ten 23t)iouterien, ©toffe unb SlBaaren auö atten Räubern

ber 3ßelt. Die wobibuftenben Dele, vereinigt mit bem

©emifd; ber ^errlic^en garbenpradjt, wixkn oft finnebe*

täubenb auf bie fremben 53efu(^er biefer ©äutengänge.

33or ben fct)önen ^a((en ber 9J?ofd}een ft^en in langen

9?ei^en bie ©cl;riftgelc^rten, mit 5infertigung t>on 33riefen,

3nfian,ien unb fonftigen @cf)riftftü(ien eifrig bef4)äftigt,

wä^renb in bem 3"iiern ber prächtigen ?!}?ofd)een anbäc^*

tige 9^?aI?omebaner auf ben ^'nieen liegen unb mit Slnbad^t

im 33ud)e bes^ ^]5rop^eten lefen.

5?ei ber Jpo^en Pforte in ©tambul (9^egierungöpa(aft)

lauft Slüeö gefci)äftig burd) einanber, 33eamte ge^en mit

©d;riften unterm '?lrm in bie 5Pureauö, fc^n^ar^e unb braune

©flauen tragen Umn fange ^fdiibufö nadj. ?lftaten unb

(Europäer firömen ^u unb ob. (Irftere betreten biefe ©änge

mit beiliger ©d)eu unb Rieben bie ©c^u^e wn ben Sü§en

ah, wie eö ade iÜ?orgenldnber beim 53etreten einer 5)?ofc^ee

17*
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otcv et'neö e|)iMvürtigen Drteö ju t^un ^flej^en. — grauen

fcmmen i^erfd^tetert unb vermummt mit ©tttgefurfjen in tcr

^anb unt> |>arven in e|)rfuvrf)t^vo(ler ©teliunö, Hö tev 9){ij

nifter fommt, ber fte i&nen alnu'mmt unb burrf)Ueft. !Dic

Bngänge ju ben 5)?intftericn ftnb von ^cfgarfcen bewa4)t^

bed) fann ber (Europäer bur4^ feinen ©efanbten fid; talb

(5inKt§ yerfcf)affen. T)tn Ungarn würbe foic^er o^ne 2ln*

frage o,eftattü, wenn fte nur alö folc^se ficf) legitimiren fonn*

ten. Der ßbef ber SfJeflierunööfanjIei ift ter 3)?inifter beö

Snnern, 21 H ^afd)a, ein gebilbeter ^ürfe, weW;er alle

gremben, bie an il)n fidi) ju wenben ^abin, mit greunbU'd;*

feit aufnimmt unb ibre ^ünfcfce fo i^ut eö c},cpt kfriebißt,

nur mu^ man wegen ber ju c\rpf?en Stnjabl ber Petenten

öfters l^iel^er fommen, um vcrgelaffen ^u werben unb bann

gewöf;nfic^ 4 bie 5 ©tunben abwarten^ bU bie D^ei^e nn

einen fömmt. S)ie türfif(i)en ^Imtöftunben ftnb um bie

^age^^eit, wo bie ^i^t am größten ift, von lO biö 4

Ubr. ^ier wären wir im 3uli bei einer äöärme von

30 bxQ 32 9?. oft voit Simtswegen beinal;e crfiidt, wenn

bie 2:ürfen un6 nid)t ^ebe 3?ierte(ftunbc mit (Jiöwaffer unb

^imonabe gelabt bätten. 23ei biefer brücfenben ^ige offe*

rirt man nod; in ben ^anjleien tm ©äften fd)war,5en H'affee

mit einem Sfd^ibnf beö ftärfften ^abafi?, fo ta^ wenn 3e*

manb cttoa^ SSernünftige^ vorzutragen l^at, er baju fdianen

mu§, mt er es anfängt, ba§ bie 53erftanbeöfräfte il^n nift)t

»ertaffen. gür bie 3)?agi)aren i^cittt Süi ^pafd;a ftet«^ ein

geneigtcö £)br, er entließ feinen, obne feine ^Bünfd)e befrie*

bigt ju ^aben. (5ö befleiben aud; ;t^wd Ungarn ©taatsäm*

ter, wetd)e in befonberer 2ld;tung bei ibren türfifrtjen (äoU
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legen fte&en unb jwar Dr. ^äti^ovp aU X)ragoman ber

uferte, Dr. ©pt^er aU ^rctomebtcu^ te^ tüvftfdjen

9?etd)e^.

Stambul ober ^ötambul, wit esj öon ben Xixxhn ge*

nannt ttJt'rb, ^te§ hei ben ©necken 3^tampoIi. @^ nimmt

baö bvetecft'ge 93orgebtrg ein, auf n>eIcE)em aüetn bte ^aU

^n-{tatt ßonftanttnö ftanb. 2)te nörbltc^e ©rense tft ber

J^afen üon ^cvami, bte fübltcbe bas 5D?armorameer. QiiK

^ink ^m 9}?aucvn erfirecft fid) auf ber SÖeftfeite burc^ ba6

?anb |)tii von einem 9)?eer jum anbern unb bte Dftfptije

M(bet ben Stn^ang in ben 5>^o^p^criii^. 2Da6 ©anje tft

öon 9}?auern umfa§t, bte »orbem wegen t^rer Stärfe furdjt*

bar waren, aber nun aUtnäl;Itg ferfaöen. <Sie würben öcn

donftanttn bem @rc§en gebaut, von 3:;beobofiuö unb beffcn

ycad)fo(gern auögcbeffert unb bef^ef)en auö abwecl)felnben

?agen t>on 3ifj^e(n unb «Steinen, ©ic laufen länge ber

beiben Ufer bin itnb fteKenweife liefet ba^ mafTcnfeafte ®runb!=

gemäuer unter 2I?affer. Die ?änge ber 9}?auer an ber

'Bdt? ber %^ropontt6 i^ou ber ©erailfpi^e U^ ju ben fteben

2:feürmen beträgt mebr afö eine beutfcfee 9)?eile, bicauftcr

|)afenfeite etwa bie J^älfte unb bic oon ben 7 ^^ürmen hi^

jum golbenen ^orn ^wci Drittel einer beutfcfeen 5>?eile.

3nncr^alb biefer 2)Jauer bcfinben \i(b aüe faiferlirfien 9)?o?

fcf)een, ®äber, ^bane, 53ajare, bie ^auptüberrefte auö

bem ?lltertbum unb tu 9^egierung^bebörben. Ck beftc

(gtra§c ift biejentge, welche r>on ber ^o^en Pforte H^ jum

Sbore i^on i^tbrianopct füt)rt. 2)ie ©trafen finb ^icr retn*

liciier, ciU im ^ranfenquartier ^V'ra, wo man oft gerabc=

ju im ^otbc vcrfinft. 3n af(en türfifct)en ©täbten ift ben
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»erfc^tebencn SSotföftämmen, welc()e bie 33eöötferung nuö*

ma4)en, ein cjefcnberter 2)iftrtft juget^iet'U. £)te Domänen

beivo^ncn ^auptfci(i;tt(i) baö bretedt^e 5ßorgebtrc\e, iuo ft'd^

nur went'öc granfcn aufljalten; ba? armenffd)e Ouarttcr,

S5a(at, wo tte 3ut»en wohnen unt baö ganar, t>er @t^

te^ ^atrtarc|)en unb ber erftcn grieci;t[d^cn gnmilten —
SlUcö bt'cö t'ft in ©tanibul eincjefctjtojfen. —
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T)a^ ©erait, ober ter ^ataft ber ottomantfriien ®ul*

tane wirb ©erat ^urnu genannt. Die 2(u§enmauern biefe^

«>eit &erüt)mten ^^alafteö, ber einen D^aum einnimmt, fo

gro^ wie Söien o^ne bie SBorftäbte, jleben an ber ©teöe

ber atten ©tabt 33t)^an5, auf bem äu§erften fünfte beö

6filict)en S3orgebirge^, baö ftct) biö ju feem aft'atifd)en gon=

tinent ^tn erftredt unb ben Eingang beö 33oöp^oruö bilbet.

(Jr würbe öon9)?a^omeb 11. erbaut unb (nlbct eine 3(rt ©reierf,

beffen längfte ^dtt gegen bie @tabt l)in ftebt. 2)ie ®e*

mä(i)er ne^^men bie @4)eitel ber Slnbö^en ein, wä^renb bie

©arten unten ftnb unb fid) gegen baö 5[)?eer bin erftredfen.

Die 3)?auern ber @tabt, bie \id) an bie @pige von @t.

Demetriue anf4)Iie§en, um,5ie|)en auf ber (Bti^du baö ©e*

rotL 3::roi3 feinet großen Umfangt hütet baö 2Ieu§ere

biefeö ^atafteö nicljtö 9)?erfwürbigeö unb wenn man btc

©d)ön^eit feiner ©arten nadt) ben (Ai)preffen beurtbeilen

wotite, tk man barin ftebt, fo 5eid)nen fte fic|) nidit fon*

bertic^ öor ben ^Priöatgärten am. @ie ftnb ncimlid; mit

btefen immergrünen 53aumen kpflanjt, bamit bie 55ewt)^ner

»on ©atata unb ben anbern ^läi^en in ber Umgegenb ben

©ultan niö^t fpajieren geben feben.

Die O^äume beö ©eraitö ftnb ju »erfd^iebenen ^dtm

unb ie nac^ ber ?aune ber ©ultanc unb ©ultaninnen ge#
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baut, [o bap tiefer krü&nite %^alaft etgentlid) nur au6

einer crtnuni^ölofen ©ebäutetnalJe beftet^t, He aüerttncjö

fc|>r .qernumig, bequem unb reict) möblirt i{t 2)ie f(t)önften

SBerjierungen beftel;en nicf)t in ©emcilben ober «Statuen,

fonbern narf) türfifct;er SQSeife in eingelegten ^Irbeiten mit

@oIb unb Sljur, abtvec^felnb mit 35lumen, l^nntfdjaften,

Slrabegfen unb @c()i(ben mit arabifct)en 3nfcl;riften. 9D'?ar*

morbecfen, ^^agnoö unb Springbrunnen finb febr beliebt

bei ben Orientalen, ireld)e biefelben im erftcn ©tccf an*

bringen, eline ba§ fte bie ©ecfen einjubrücfen befürchten.

3)ie6 Wüv and) ber @efrf)macf ber ©aracenen unb ^Wanren,

ttjte man namentlid) not^ in ber Stt^ambra ^k% wo man noc^

immer alö ein äßunber ber 5(r(t)iteftur ia^ ^]3flaftev beö

Süwenl)ofö seigt, tt?elct)e^ au^ Ü)?armorblöcfen
, größer ale

bie ©rabfteine unferer ^ird)en, befielt.

2)er ^aupteingang be6 Serails ift ein ungeheurer

^Payiüon mit acl;t Deffnungen über bem S^ore ober ber

Pforte. £>iefe Pforte, Don ber ta^ gan^e oömanifclje dieiä)

feinen 9^amen Init, ift febr borf), einfad; b<^lbfreieförmig

gewölbt unb bat eine arabifc^e 3nfc|)rift unter bem 93ogen

nebft einer 9tifct)e ,^u jeber <BciU in ber ä)?auer. Sie ftebt

ct>er wie ein 2Bad;l;auö, alö mie ber ^alafleingang eineö

ber grö§ten ?^ür|ten beö Oriente auö. ^ünfjig ilapubfc^iö

ober Pförtner bixten biefee 2:bor; fte ft'nb jecod) in ber

Siegel unbewaffnet unb tragen nur einen weisen Stab,

3uerft fommt man in einen großen ^of, ber faft eben fo

breit, als lang ift. die(i)t^ beftnben fic^ bie ^ranfen^immer

unb linfö bie 3Bot)nungen für bie 2(jancoglans, taß ^d^t für

bie ''Perfonen, welche bie fd)mu$igften 33errid)tungen im
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©erail öornet)men mülTert. ^ter njtrt and) baö 33rennf>o(3,

baö im ^alaft »er^rauc^t wirb, aufbewahrt.

3n ben erften .^of be^ ©erattö fann 3ebermann ein?

treten. 2)ie 2)iener unb ©flauen ter 2Igaö unb ^j)afct)ai3

»arten ^ier mit ben ^ferben auf bte a'türffebr ibver @e*

bteter ; aber Slüeö ifi fo ftiÜ, ba§ man eine fliege fummen

feören fann. SScfite ftier e6 3emanb wagen, feine Stimme

ju er&eben ober nur ben gertngften ^4)tung6ninnge( blidcn

ju laffen, fo würbe er o&ne SSeitereö i^on ben ^atrouiüen

cingejogen unb mit einer 33aftonabe beebrt werben. 3a

fogar bte ^ferbe fc^jeinen ju wifTen, wo fie finb unb finb

o^ne Bweifel barauf breffirt, öiel leifer, ale in ben Strafen

aufzutreten.

2)ie Hranfengemäd)er finb für tk 2)ienerfc{)aft beö

^atafteö bcftimmt. äöenn ber J^of ju (Jonftantinopet i)t,

befuc(;en bie Ceibärjte beö Sultan biefen ^la^ jeben Xa^

unb nebmen ftc^ ber Traufen mit Sifer an. Wan fagt

fogar, oielen ber ^Patienten fe^le gar nicf)te unb fie fämen

bloe babin, um ft^ gütlich) ju tpun. Der ©ebrauc^ geiftiger

©etränfe, ber anberwcirtö jwar fireng »erboten ift, wirb

in ben Ätanfengemäcfjern gebulbet, »orau^gefe^t, bag ber

Sunud;, welcher an ber 3^büre 'tBadK hat, ben Ueberbringer

be^ 2öetne0 nic^t ertappt; benn in biefem ^aiic wirb bas

©etränf auögegoffen unb tit auf ber Xbat Ertappten er*

galten ^mU ober brei^unbert 53aftonabenbiebe.

Stu0 bem erften .5>of fommt man in einen ^weiten,

bellen Eingang gleicl)fal(ö »on 50 Äapubf4)iö Uwa<i>t wirb.

(5t ift fcf)öner als ber erfte unb htftt^t an€ einem 23ierecf

»on 300 Bä)vitUn im 2)urcf)meffer. 3)ie 2Bege finb ge*
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^flaftcrt unt» bte ^Jüeen gut er^aUen; taö Uebrtge beftc^t

au^ 9ta[en, fceffen @vün nur burc^ bte ^ontatnen unter?

brocken ivtrb, bte beffen grtfc^e ert)alten Reifen. ?tnfs Uf

finbet ft'c^ bte ©(f)a^fammer beö @ro§^errn unb ber fletne

<BtaU. Spkx jetgt man auä) eine ^^ontatne, bei ber man

früher bcn jum Slobe »erurt^eilten ^afdbaö bte topfe ab*

jitbaucn pflegte. 9?ed)t0 ftnb t>k tü(t)en, «)eld)c mit tup*

peln t)erfet;en, aber ebne @ß;ornfteine ftnb. 50?an ^ijnbet

baß (Veuer in ber ÜDUtte an unb ber diauö^ ftromt burc^

bie l'üc^er in ben kuppeln au^. Die erfte biefer Mä^tn

bient bem @ro§berrn, bie jttjeite ben <£)aupt?SuUaninnen,

bte britte ben Dbali6!en, bie »ierte bem tapi 5lga ober

Dberfteu ber 3:;bürbüter; in ber fünften bereitet man bie

©petfen für bie 9??inifier beö £)i»an, tik fec^öte gebort für

bie ^agen ober 3tfcbog(anö beö ©rogberrn, tk ftebente

für bie nicbrigen 33eamten bee ©eratfs, bie aä)k für baö

)ivdhM)t ©eft'nbe unb bie neunte für aüe biejcnigen, welche

an ©it^ungstagen ficb bei J^ofe ein.^ufinben pflegen. Tlan

öerbraud^t l^ier fäbrlid) 40,000 Dcljfen, täglich '^00 @ct}aafe,

100 Lämmer ober Biegen (fe n'ncb ber ^a^reöjeit) 10 ^äU

ber, 600 ^ü^ner, 100 paar Rauben unb 50 @änfe.

Um ben ganzen J^of ^crum läuft eine niebrige ©alterte

mit ü)?armorfäulen, bie ein ©leibad) tragen. 3n biefen

J^of barf nur ber @ro§berr ein reiten, vot€halb ^ier ber

tieine ®taü ift, ber nur für 30 ^ferbe Diaum hat. lieber

bemfelben ben^abvt man bie reicben ^ferbegefd)irre. Der

gro§e <StaÜ mit ungcfäbr 4000 »))ferben für bie 3?camten

beöOuttanö gebt gegen bae50?eer^inau^. Diet'aüebesDiöan

ober bie @erid)töbaüe beftnbet ftd) linfe am nörbtic^en @nbc
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tiefet ^ofö; red)tö tft eine X^ixxt, tte tn^ innere beö ©evatlö

fü^rt unt burd) bte nur Soletje eintreten türfen, welrt^e

bqu aufgeforbert iverben. 2)er ©aal beö 2)töan tft gro§,

aber ntebrtg, mit ^ki kbecft, getäfelt unb nac^ niöunfct)er

©t'tte üergolbet. ^iif ber ^ftrabe tft nur ein eingigcr 3:ep*

^irf) jum 9^ieberfi^en für bie 33camten ausgebreitet, ^ier

entfd)eibet ber @rügüe3(^r mit feinen Oiät^en alle (^iX)iU unb

(^riminalrcc^t^facf)en oI;ne SIppeÜation. 3" feiner ^Ibwefen^:

^tit funftionirt ber ^nimafan; auc^ werben f)ier am 3::age

ber 3(ubienj bie ©efanbten bewirtbet. @o njeit büvfen

^rembe inS ©erail einbringen. 2öer weiter get;en wollte,

fönnte feine 9?eugierbe treuer büffen muffen.

S)ie 5lu§enfeite biefee ^alafteS gegen ben ^afcn :^M'n

^at nid)t0 53ead)tenewertbe0 aU ben £ioSf ober ^]3ainüon

recf)te gegen ©alata, welcher ein Duöenb ?0?armorpilafter

^at, getäfelt, rcicb möblirt unb naö) pcrftfd)er ©itte gemalt

tft. S)er @ro§^err erfdjeint t)ier bisweilen, um ju fe^en,

wa^ im ^afen üorge|)t. 2)er ^amüon, welct)er nadj bem

93oöpboruö binge^t, ift ^ö^er, als ber am ^afen unb auf

53ogen gebaut, wel(f)e brei ©alone mit üergolbeten Äup*

peln tragen, ^ier unterbau ftd) ber @ultan mit feinen

Söeibern unb (gtummen. @ämmtlid)e ^ai^ finb mit @e*

fc^ü^en o^ne l\ifetten beberft unb tk meiften Kanonen in

gleicher Xpöbe mit bem SSaffer aufgepflanzt. Dae größte

©tüd ift baö, welcl)e0 ber @age nac^ S3abi;lon gwang, fid^

an ©ultan 5[)?urab ju übergeben unb ^at jur ^us^^eid^nung

einen gefonberten 9?aum. T)k 9)?a^omebaner freuen fid;,

biefe Slrtillerie ju boren, benn wenn fte abgefeuert wirb,

ijl bie j^aflenjeit ober ber 9?amajan ju (5nbe; au(| bient

fte ju greubenfalüen bei öffentlid;en geftlidjfeiteü #
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Snner^alb tee «Seratle teft'nbct ftd; eine ©efienewürttg*

fett, nämltc^ eine Oiilftfammer, in welcher aüe 2(rten wn

Sffiaffen ntefcergefcgt ftnb, bie früber unter ben Surfen üblid)

waren; beögletd)en fte^t man hier bie prarf)tt»oüen ^^rnci^ten

ber v»crfcl)iebenen 2öürbentrciger bee 9fietd^ö, wtld^c ft^t

burd) bie unmalerifc^e 9^ad)bilbung beö unbequemen euro*

päifd)en liüftiim^ öerbraniqt jTnb. Der i^utxitt ju biefer

9?üftfammer ift mit einiger (Sd^tvicrigfeit üerhmben, fann

aber burd) irgenb einen einflu§reid)en türfifci)en Sßiirben*

träger erlangt njerbcn.

3)te türfifc^ie (Staat^öerfaffung htxü^t auf fteben (Samm*

lungcn pofitifc^er ©efe^e. 3)ic ©efege giebt ber gultan,

ol)ncn i^ncn fetbft unterworfen ju fein. Mc Staatsbürger

finb oor i^m gleid;, benn fte finb ibm aüe untertt;änig.

2^ie türfifc^e S^^ronfoigc i\i für bie ^amitie Döman feft*

gefeßt. 3eber neue D^egent hat nur bie 2Iufred)tl>altung

ber 9fie{igion ju befdjwören, worauf er in ber 9)?ofd)ee beö

(5jub mit bem Säbel Oßman'e umgürtet unb jum Sultan

aufgerufen wirb. 2)ie Sßeiber finb yon ber D^egierung

auögefd;(offen, fi'e finb Sflat)inncn unb fönnen, ji'e nacl^bem

fic bcm ®ro§berrn männlid)e Siproffen jur Söelt bringen,

ju einem böberen Dränge gelangen. Diejenige ^rau, welct)e

juerft ben Sultan mit einem Sobn beglücft, ^ti^t Suitana

unb er|)ält gleich ber 50?utter beö Sultans faiferlid}e 23er#

ebrung. Die ^H'injen werben unter mütterlid)er ?(uffid)t

im .^arem t>pn ben ^erfd)nittenen erjogen, wo fit bit> .^^um

U. 3al;r i'eber eine mecf)anifd)e fünft ober ein |)anbwerf

erlernt baben muffen; mit allen einem 9Iegenten nötbigen
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iR'entntffen hUiUn fit unbefannt. *) Der yevilorbene @uUan

5P?aI;mub (tc§ jttcd) tk ^n'n^en ehvaö ^^ran^oftfcl; unt)

®ccc^ra^^ie ftufciren. ®te 5:;öd}fer teö (SuUan werben

f(t)on in bev SBi'ege an 53e,5prö, ^afd^ne nnb 2ic\a? ixr:;

nm^lt.

X)k ©tiiuteeinfünfte bev 3::ürfei befte^^en auö ter Äopf#

[teuer ber 9?aja^, ber @ntnb* unb ^Sermogenöftcuer ber

^X'aOomcbaner, aus ben ß:rtrac| ber 3)?onopo(c unb ^öik,

beö 5?ergi unb 9)?iin5tt>efen0 unb betragen jn^rnicf) 30 Wtü*

^bater ober i'h miü. englifd; ^fb.

2)ie S^tegterung bi'Ibcn: ber @u(tan (©ro^t^err, '']3a*

btf4>n, Ä'f>an) ©e^errfdjer ber ©laubigen unb 3nbaber ber

oberften ilircbengevtJaU; ber ® ro§muftt, Dberprieftev beö

geiftlid^en @tanbe^; ber @rc§i?ei5^r war hi€ ^ur Siegte*

rung bes leijtüerftorbenen ©uftane ber erfte unb nnd^tigfte

@taat6mmiftcr, feine 'OTiad)t i\t übrigens je^t befd)ränfter,

obfd;ün fein 9?ang unb fein iJinflup noc^ immer bod) ftebt

unb er, wenn er bei wid;tigen Slnläffen öffentlid; erfd)eint,

fiet^ mit gro§em fomp auftritt. 211^ ^räfibent beö 2)töan

ober bes 9}?inifterrat|)eß fü^rt er ben 5^amen @a berat

Sljan. 2)ie übrigen Söürbenträger ftnb ber ^aimafan,

StcU»ertreter beö ©ro^i^ejcre, wenn biefer abwefenb ift;

ber ©eraßfier ^afd)a, Oberbefe^tebaber ber 2irmee;

ber 3:o:pbfd)i ^afd;a, Dberbefefjlöbaber ber Sirtiüerie;

ber Äapuban ^Ufdja, Dberbefeblsbaber ber glotte ober

@ro9*5Jbinirat beö türfifd;en 9ieid;e^, er ^at unbefcbränfte

*) Unflöfifd), ahix in-aftifcf) ! ber !£uvfe forgt in bev!Se^ie(}uni} inclir

für bie 3ufunft ali bie erlaucljtcn Joäufer beö (Sontincntö.
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U)(ad;t in SlUeni, ume tte ^IVarine betrifft; ter Slerfana

3nitiu, 5)?tntrter te^ @een>cfen6, ter 9^etö (Jff enttt, <Btaati'^

fcfretäv im S'h'iuftcrium tev auönjävttgen 2(nge(egen^eiten unb

Dberfan,^(ev teö Ütcicfij^. 2lUe finan3te(len Stngelegen^etten,

mi(itävtfd)cn D:peratienen unb 33er(;anttungen mit auswar*

ttßen ^3.)?äri)ten flehen turd) feine S^ant unt> erhalten feine ©tcj*

natur, er regulirt tie 93crtva(tung beg Innern foit)0^(, alö

t)ie ^fJeßOtiationen mit frcmten ©efanfcten^ mu§ übrigen^

feine Jpanbfungen fcer 33i(l!viunß tee ©ro^oe^^rö unterfteUen,

tveid)cr bafür oerantwortfid) i]t; ter S^eftertar (^ffenbi,

2)?intfter ber ginan^en; ber SÜafa 55ei;, 5}?inifter fceö

Innern; ber ^fd)taufd) 33afd)i, ^uftijminifter, welcher

jugleicf) bie Dbliegcnl^eit l;vit, bie ©efanbten beim ©ultan jur

2tubten3 ein,5ufübren; ber 6tambu( (^ffenbt, ber ^olijei*

bireftor i>on (^onfiantinopei.

Diefe S^egieruniiöbaupter ftnb fämmt(id) orbentlic^c

D?iti]Iieber bes ©tt^anö. Xiie Qu0erorbent(id)en bcffelben

ftnb btc SIgaö, 5?efeblöl)aber bev Strmeecorpö unb bie fämmtss

nd;en ^roöingiatj^afd^aö.

^^lad) bem 5:obe «Wa^mub I(. am '27. 3um 1839

he^ikc^ Slbbul ?!)?efd)tb, ber bamafö Kija^rige ^rinj unter

fe{;r ungünfti^en 33erbä(tntffen ben X^ron, ®er eben er*

nttene 5?erluft ber JJürfcn bei ber <Bä)\a^t öon 91ifib, bte

3Serrätberei be^ ^'apuban ^afc^a, baö 3Sorrücfen 3bra*

bim ^afc^ae, Iie§en bie Sluflöfung bee osmanifdjen

3?eid)eö aH febr nabe befiird;ten. 2)a rettete ber ^onboner

3Sertrag iiö. 3uU 1S4Ü) unb ber barauf begonnene @ee=;

frieg @ng(anb'i^ unb Defterreic^)'« gegen ben ägpptifc^en

5ßtcefönig ^EJ^ebemeb %U, bie Pforte yom 3Serberben unb
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fttUu buvrf) ten ^atttfc^crtf yom 12. 3iint 1841 ba^ ®ki(i)f

gewicht fcer Pforte mit ifjvem SSafaKen mtttx ^er. 55aft)

nac| ber ^^ronbeftetgung be^ @uUanö, ber ftd) fd)neü,

nac|) 5trt ber ortentaltfdien «Seratlöfürften ben entnert>enb*

fien 2luöfc|)\vetfungen l?tncia&, uub feine ©efunbfteü burd^

fte jerrüttete, babet akr tin (enffatneö unb gutmüt&tge^

^f^atureü befißt, würbe tm Äicöf ber ©ülbane ber xiad)

btefem benannte ^attifcfjertf öon bem berühmten ©rogye^^r

9'?efd)tb ^afc^a erlaffen, wornact) ?eben, @ut unb (5tflen*

t^um i'ebem türftfcf)en ^nfaffen unb bte 9ied)te aHer Unter*

tfjanen o^ne Unterfc^teb ber ^eh'gion unb (klaffe gefiebert

fein foüen. 9?efcl)tb wiU baö 9teforinationöwerf, tt3etcl;eö

©uttan 9)ta^mub begonnen ^at, xxa<i)t>m\ er bie Dpn*

mö(f)t Slbbul 5)?efci}ib'ö, feibft ^anb baran ju legen,

einfielt, auf eigene ?^auft fortfe^en; wirb aber oon ber

SSalibe, ber 9)?utter be^ v^uttanö unb ibrem @ünftltng

dli\a ^afc^a ai^ 5^euerer yerte^ert unb oft burc^ Sntrt*

guen üom ©ultan fern gef)a{ten. ©egenwärtig tft er wie*

ber am 3^uber unb arbeitet mit ber (Energie eineö gro§en

©taatömanneö ba^in, bae o^manifdje didd) von feinem

Untergange noc^ ferne ^^^u balten; er fc^wimmt aber gegen

ben 6trom.

S)te dürfet würbe üon (Snglanb abgehalten, ben Un*

garn ^ilfeleiftung ju bieten. 5Öäre Ungarn auf bie 2lrt

burd) türfifcl;e ^ülfe gerettet werben, fo ftünbe ber Pforte

l'egt eine tapfere ungarifc()e 5lrmee für ben näcl)|^en 2tuö*

bru4) eine^ ^riegeö mit 9^u§lanb i^ur 33erfügung, fo aber,

ftd) felbft überlaffen, ift fi'e ein (Spielzeug in ber ^anb ber

engtif4)en unb rufftfd)en 9)?inifter. ©urd) fie üeran{a§t.
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niu§te ft4> ter ©ultan jum europätfrf)en Äerfermetfter ^tx^

geben. 5lbbul 9)?efd)ib bat gewi§ biirc^ fcen @rf)u$, ben

er uns in feinem 9^etcf)e öngebeif)en (ie§, in bem 5Iugen#

Miefe, als Oefterreicb unferc 2luöliefevung forberte, ein

ftfeöneö Slatt in feiner 9?egierung5gefd)id)te an^gefüüt,

aber burc^ bie ^ntcrnirung ber Dberbäupter nad) ^lein*

Elften einen @d)atten barauf genjorfen, ber ben ©lanj beö

^albmonbee in feinem fcl)on »erlöfcbenben matten Siebte

Setgt

.
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^ie tüvfiid)e Slttttee nnb ihte ^iibvev»

2)tc Tlad^t beö ^albmonbeö ^a^tn feine mut^üotten

uttb fnegertfc^en ©uttane kgrünbet. @te erfircdte fid) be*

rettö über Slfien, einen großen X\)d\ oon Slfrifa unb

Europa. 33uba^ 3tnnen trugen 150 '^a^vt lang if>re Snt;»

6lemc unb an ber ®pi$e beö 2)omeö ju ©t @tepf)an

in Söien fa|i man j'ci)on ba6 Slbjeic^en ber S^ZoöIimö in

bie SQBoIfen ragen. Unter ben je:^n ©uttanen aber, weld^c

feit ©otiman beö II. Xot 1566 big auf bie gegentvärttgc

3eit regierten, gab eö faum einen einzigen mut^üoHen ^rie*

ger, ba^er bie türfifc^e Tla^t fid^ bloö in bem tapferen (* orpö

ber Sflnitfc^aren conccntrirte, »etc^eö boö ^Infe^en ber

©ultane bebeutenb fc^mäterte. (Sultan 50?a^m üb IL, ein

lid^ter @tern om bunften ^ortjonte be^ oömanifd^en ^im#

mtU, fud^te bie ?0?ac^t ber Sanitfc^aren ju bred^en, um fte

ttjieber in bie ^dnbe ber (Suttane ju bringen; er bilbete

fic^ ein ^cer auf europciifc^em %ü^t unb Iie§ burcf) baffetbc

in einem mörberifcf)en Kampfe im 3uni 1826 baö ganje

3anttf4>arencoripg niebermacf)en. 2)ic blutige Strenge in

SBoösie^ung biefer unb anberer 50?a§regeln, welche bie |>er*

fömmlicl)en ©ebräudje ber dürfen öielfa4> »erlebten, Ratten

Slufftänbe jur ^olge unb locferten bie 33er|>cittniffe ber 3Söi*

fer ju ibrem ©cuöerän in einem fefir bebeutenben ©rabe.

18
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X)te 3fi^würfntf|"e ter Dcrfdjiebenen oemantfd)en (Stämme mit

tev Pforte, madbten ftd; tie fremben btpIomatiTc|)en SIgentcn

im Sntercffe t^rer 9Wärf)te 311 yiu^m unb fd^ürten baö geuer

njte unb tt»o jte mir fonnten, fo ba§ je|t fein 3a^r »er*

fliegt, tt)o ludjt ^roötnjialaufftänbc 'Btatt fcinben. Doö

9teic^ ift faft in einem fteten SelagerungjJ^uftanbe unb

um ßpnftantinopel berum muffen ju jeber ^üt 50,000

golbaten fd)Iagferttg gefialten werben.

3eber mufelmännifc^e ^Bewo^ner ber dürfet mu§

5 Sa^re im J^eere bienen, ift er baju untaugtid;, fo mu^ er

ju ^aufe ^ftationalgarbenbienft »erf€|)en. 2)ie heutigen

dürfen ^nben gegen ben @olbatenbienft, in tveld)em fte

frcinfifd[) gefleibet ge^en müjfen, eine gro§e Sltneigung, nur

ber 2(rme bient gern, wdl er ftd; wä^renb ber oja^rigen

£)ienftjeit fo m\ erfparen fann, ba§ er nad) 33er(auf ber*

fctben 5U ^«ufe mit bem erfparten ©elbe ein ©efc^äft er*

rtd;ten unb ftc^ tin ^tih nefjmen fann.

2)er tiirfifc^c @oIbat UU fel;r mä§ig; einmal bcö

SCagö wirb Csorba, ein 9?eiögerid)t mit .^ammelfleifd; ge*

geffcn, fobann 33rob mit ^äfe ober ^mcM unb feine S5e#

bürfniffe für ben ^ag ftnb befriebigt. 2)ie 2J?u§eftunben

muffen mit ^abacfrauc^en auögefüüt werben; bcnn ber

SBerfefjr mit bem anbern @efc^Ie(|)t ift t^m unzugänglich

unb ber @enuf geiftiger ©etränfe »erboten.

Sie Dberofftjiere werben au^ ben au^gebienten Unter*

offtjieren gemalt, wa^ aber ben 293enigfien jufagt, inbem

ftc lieber nad; »onbrad)ter T>itn{ti^dt nad) ^aufe gcfien,

aU weiter im engen dioä unb S^oftn bienen. ©ie muffen

aber bie 33eförberung anne!)men, fonft werben fte fo lange
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auf btc gu§fol)(en geffopft, Inö fte jur 2lnnal;me ber Dkr*

offt.^teröfteüen ftd} bereit erflärcu. ^an fann ftc^ yon bem

©elfte bcv Dkrofftjt'eve tu bev tüvfifrf;eu SIvmee etuen 53e?

cjrtff macl;en, tveuu ter ^auptmauu noc|) üor ber gront

üom 9J?a|or flcpriicjelt werben fann. 2)te Ji'cnntniflte beö

-Oberpffijier^ erftreden ft'ct) nic^t über bae Slbrti^tungö*

unb (Sr^rcterrecjlcment, welc^eö er mecfjantfcf; tra 33ertaufe

ber Dt'enftj'a^re erlernt. 33on einer Caubfarte ober ©t'tua*

tton^5eici)nunfl bat er feine 3bee unb baö ©4)reiben unb

(?efen ift ibm ein frembes gelb, ba^er fcbe ßompagnic

ttjenigftenö ein frf)reibfunbißeö 3nbiöibuum befi^en niu^,

tt)el(i)eg bem .Hauptmann bie einfaufenben f4)riftli4?en 33e#

febfe üorlieft.

Die «Staböofftätere werben auö langgebienten £)berofftV

jieren, wetd;e -/fromm unb fittlirf)" finb, (baö t)ei§t, jeben

Stag 5 5)?al in bie 9,)?ofc^ec beten ge^en unb feinen ^rants:

wein trinfen) ernannt. Die ©teüung ber ^Stab^offt'stere

tft fd;on eine anfebnli^e in pefuniärer unb moratif4)er

^iufidjt. Der ©tabeofji'jier bcfommt eine unver^ltni^*

mä^ig ^o^e (Sage unb feine trüget mebr, er fängt mit

einem 2ßorte aU fo(d)er erft an 3)?enfd) ju fein, ^inge^^

gen jtnb feine iuteüectueüen Gräfte öon benen ber Dberof*

fixiere nic^it wefenttid; unterfd;ieben, e^ wäre benn, ba§ ber

Dberofftjier ein junger unb ber ©tabi^offtjier ein alter

(5fe{ ift. '^nd) wirb bem 53atai((on, bae er commanbirt,

ein @d)reiber betgegeben, weldjer bie ^o^eren 33efe|)Ie »or#

lieft. Dicfer 5Bataiüonsfdn*n'bcr ftel)t wegen feiner SQBiffen*

fc^aft in fet)r ljo(;cr 5ld;tung:

18*
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3Da6 franjöftf(t)e ?fiiQkmtnt tt)uvt>e bei bcr Drganifa*

tton ber Sirmee angenommen. T>cd) ^at man tn neuefler

3ett burc^ preu§tfc^e Snftructeuv^ baö preu^ffd^e 9?eglement

ctngeübt. ©tc ßommanbowovte fint» tiirftfc^ unb tauten

ungefähr fo:

jaren-soh! ^alb UnHl

jaren:sah! ^alb xcö)t^\ %

dohra! gerab' aue!

islan duri pväfentirt!

has-duri fc^uttert!

divan dur! in Strm!

ala-dur! beim 5u§!

dur! ^aitl

silada-dur! labet!

sUrgi-dona! fertig!

nischa-na! an!

atesch! geuev!

siir gadan-ar! fäöt baö 93aj[onett!

Die (5|)argen finb folgenbe:

Der On baschi*) (^atrouiüefültrer) über je^n ^^efcr

C@emeine);

Der Tschausch baschi, (Jor^oral, commanbirt einen

3uö;

Der Basch tschausch, getbnjebel, ert|)eilt ben ^or:po#

xäU bie SSefepIe ber S^orgefe^ten;

Der Muliasim, Lieutenant, commanbirt eine ^albc

Kompagnie

;

~) Basch ^eigt ^aupt, loe^fjalb baö 9Bott Safd^i, ^'afdja, eine

gto^e StoUc in bct türfifd;en (Sprache fpielt.
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©er Mulas Muliasim, Dberlieutenant, commanbtrt bic

re(f>te ^aiU (Jompagnte;

©er Jus baschi, Hauptmann, commanbtrt bte (lom*

^jagnte. ©obann folgt eine ^fjarge, bte n>tr ntc^t |a6en,

bte beö Kolaszi, er commanbtrt (jewö^ttttcf) ein fjalbe^ SSaj;

tatKott unb nimmt tn 2lbwefen|)ett beö 9}?ajorö bejfen Steöe

etn, auc^ »erft'e^t er ^b/utantenbienfte, ba hei feinem 33a*

tatöon ober af^eßiment eine Hbjiutantur für nöt^ig ge^afä^

ten wirb.

©er ßim ßaschi '^afox, commanbirt ein S3ataitton

;

©er Miralai, Dkr|llieutenant jwet unb

©er Kaimakan, Dberft, ba<J 3?egtment.

ditt 3ttf<Jntertc#9'?e3iment (jojan piot) ^^t 3 33a*

taiüOMf eine 9J?u|tfbanbe x>on 30 5D?ann mit einem ^apeü*

meifier unb einem Slr^te. Slubitor unb ^rofoßenfteüe »er*

fte^t ber Dfcerft unb Dkrfiüeutenant. ©irector ü6er fämmt*

tic^e türfifdje ?!}?uftf&anben ift ©onijettt in (Jonftantinopel,

S3ruber be6 {)erüf)mten (5ompo|tteurö. ©ie Tlufit^ixät

juerben nac^ ^cummern einj^ubirt, o^ne ba§ beren eigent*

lic^e 9?amen ober ^fjarafter befannt ftnb- ©er ungarifcf)e

9?äföcst)=9}?arfc(; wirb i)on ben Züthn gern gebort, feine

Söebeulung aber ivijTen fte nicijt. din 33ataiÜon l)at 8 (^om*

pagnien, einen 33erpffegöofft'jier , einen ©tanbarten«

fü^rer, einen ^ataiUon^fc^reiber unb einen SBafferfü^rer.*)

(Sine (Kompagnie ^at lOO aJ?ann, jwei ^amboure unb

*) ^ad) turfifd)cni ©ebrauc^ Vierben öor jcbcm ©ottesbicnft unb

^^piü ^änbe unb güge geirafdjen, ba^er bcm ^Sataillonc auf bem

3Warfrf)C 8 aBaffevfäfTer narf)gcfü(irt »üevben mäfTcn; ju^jleid^ foKen fcl6c

fnfcf)eö SBaffer füv bie ©uvftigcn in ^ei^en ®egenben cnt()aUen.
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jwet Pfeifer. 2)te Infanterie ^at ^ünWv^twt^vt mit

furjen S3a/onetten. 2)te 3ünber muffen im S^tegenwetter

mit l*ap^en »erbunben werten, ba^er bie Infanterie nur

hd fd^önem SQBetter ycn ber 8(t)u§waffc ©ebraucf) ma(^tn

fann. Die SDJonttruufl beftcl;t au^ bunfelblauen ^ud)|acfen

mit rotben Etagen unb 2luffcl)lägen, im Sommer tt)ei§e,

im Söinter bunfelMaue ^antalonö mit rotten «Streifen.

5lu(^ ^at fit im 5ßinter lange Ueberröcfe, ben Äopf ^<xt

)[eber in einer ^apu^e eingefüllt. S)ie gu§bef(eibung for*

tniren Pantoffeln; eö ftepen ba^er in ber D^egel öor jcbem

ßompagnie^immer in ber ^aferne fo yiel ^antoffetpaare

aU SJJannfcfjaft brinnen ift. 3luf bem Slornifier hat ber

Snfantcrifi einen jufammengeroUten ^e^pic^ aufgefd^naüt,

ben er ablöft, wenn er in6 Ouartier fömmt, barin auebrei*

tu unb barauf ftd^ nieber^odt. 5Uif bem 9}?arfd^e unb im

gelbe werben bie j^ü§e mit (Sanbaten befleibet unb bie

Pantoffeln am 53ajonettüberfcf)wnng gebangt. 2)ie ^opf#

bebecfung \)erftel)t ber ge§, eine rotl;e lt'av>pe mit blauer

Ouafte unb einer SWefftng^Iatte oben baran, (entere ift

blo6 bem ©olbaten erlaubt ju tragen. X)ie ?P?ü^en |)aben

feinen @d)irm, we^balb bie ©onne ben 3^ürfen ^art mit*

fpielt unb wenn biefelbe gerabe gegen bie aufgefteüte fronte

fc^eint, fo jetgen i^nen ibre Strahlen aüe f4)öneu J^immelö*

gegenben, bie man fiä) benfen fann. Sic ge§ abjufc^af*

fcn war fd;on längft ber fefte SSorfa^ ber ^Reformatoren

ber türfifc^en 5lrmee, er fd)eiterte fetoä) \tü€ an ber ^art*

näcfigfeit, mit weliter bie ^l^ilrfen biefe Ä'o^>fbebe(fung fefi«

|)alten aU mit il^ren oricntalifdjen «Sitten fcftjufammen*
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^ängenb*). ©te Snfanterte^Dffüjtcre unter[4)eiben ftc^ ba*

hnxö), t)a§ ft'e feinere^ Xud^ juv 33eflett>ung, 9?öcfe unb

©äbel mit ©olbfuppeln ^aben. Die Staböofftjtere Ijaben

wcrt|>yoHe Damaöcenerftiiiflen, boc^ ftnb bte tüi1ifd)en @ä*

M fura unb runb unb werben boc^ umgefc^naüt, baburd^

l^aben bie J^nnbe feinen 53erü^run9^punft unb falten bau*

melnb |>erab. Die ^ofttur eineö türfifd^en <BtaHf ober

Dberoffi'jier!^ Dor ber gronte in Pantoffeln, mit cjeboßenem

diixäm unb fci)to^ternben Sßeinen, bie J^änbe nad; |)inten

gufammengefügt unb bie 2)?ü^e ükr bie D^ren gebogen,

gibt eine |ammer(id;e @efta(t ah, unb bem ©olbaten mu§

]iebe Äamvfiuft »ergefien, menn er einen foId;en Dritter öon

ber traurigen ©eftalt aU feinen ^ii^xcx betraditen mu§.

ein eaöaaerie*9?egiment C5tt(a) befielt a\\^ 4 '^ii^ü

ftonen, woüon bie beiben glügelbiöifionen lanciere unb bie

beiben mittleren Ditnfionen ßarabinier^ ftnb. 2Som ©äbet

mad;t ber türfifd;e (Jaüaöerift feinen ©ebrauc^. Die Di*

öifion ^at jwei (Söcabronen, jebe ju 150 9?etter unb

1 3:rompeter. 3m @atü))p fliegt bem türftfct)en ßaöaüeri*

l^en fein unbefeftigter ge§, beffen 0-ua\tt wäl)renb be^

Durc^fd)neiben^ ber l'nft fetbe nac^ rücfwärtö gie^t, yom

^opf, fo ba§ er öor bem geinbe o^nc ^opfbebedung an*

langt unb feinen ^opf juerft jebem ^kht auöfeijt.

Die l'ancierö ftnb übrigenö in ber ^anfc^abung iljrer

2ßaffe nid;t ungewanbt, aud; feblt eö bcn 9?eitern überhaupt

nic^t an Mbnbeit in ber 5tttaque. Die 9??ontirung ifl

*) Sic gabrif, in itclctjer frtjon bie (ifafoö für bie giniiee ange-

fettigt tüuiben junbctcn fie an unb öecbrannten (te am 21. Sänner 1839.
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wie Ui ber Snfantcrte, nur paben btc Offt^iere »crfc^nürtc

fRödt, mt tte ungartfc^en J^u^aren.

5Dte Slrttöerie tji nac^ 2lrt ber rufftfc^cn mit fc^werem

^öh'Ber J[)erfef;en unt) fü^rt S?, 16#, 24* unb 36#^fünter

tna gelb.

3ur ©cbtenung ber Kanonen werben bte ^ationah

garben abgerichtet 3ebe ©tabt ift mit fc^werem ®ef4)ü$e

»erfe^en unb j'eber ma^omebanifd^e Jüngling wti^ eine

Kanone ju richten. £)ie dürfen machen ftc^ auf eine S>c#

fen|ti>öert^eibigung gefaft, ba^er fte fafi jebe Drtfc^aft

)?evfcf)anjen. 5in Kanonen unb SP?unitton ^at bie türfifc^e

Tlad)t einen ungeheuren 9?eic|)t|)um unb baran einen tüd)f

tigen ©tü^punft beim Siu^bruc^ cineö Streitet um bie Sr*

Gattung i^irer ©elbftftonbigfeit.

Daö @eniecor:p^ befielt aue einem 9?egimente, welc^eö

in (Sonftantinopel garnifonirt. <Bm Dbcrji ift ein t)er#

fiänbiger Wann, ber ^üeö anorbnet, bie übrigen <BtaH'

unb Dberofftjiere, gefd^weige benn bie Unterofftjiere ober

gar bie ©emeinen, bürfen fic^ ni4)t unterfangen, üwa^ mel^r

SU wiffen, alö gerabe öon i^nen nötl^igenfaUe geforbert

würbe. 53eim 5Borne|)men einer Slrbcit gibt er foW;e an —
unb ob richtig ober unrichtig, bumm ober gef^eibt, ift 5^ie#

manben feine SWeinung hierüber ju (iu§ern geftattet. 3c^

befud^te eineö Stageö im ?ager hä (Jonftantinopet meinen

früberen ^affengefä^rten, 5(rtiÜerie*9)?a)[or ^rei§, we^er

renegirt hat unb beim ©eniecorpö in feinem g^^^ahtm

9?ange angeftetit war. ^rei§ lag in feinem 3^^^^ unb

laö eben in einem 33ud^e über Jorttficationöwefen, aU fein

Dberft eintrat unb mürrifrf)e 33{i(fe auf baö »on ^rei^
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eben au^ tcn J^änben gelegte 33uci^ njarf. »S)u jte^fi tm*

ntcr in S)eme früheren unöläubtgen »erberbh'c^en S3ü(|er

ein/' fpra^ ju meinem greunt» »orwurfötJOÜ fein 33orge*

fester. »3c^ lerne barau«, voa^ unferm gaci;e not^ t^ut,"

meinte ^rei§, »eö war ja ein tt)tffenfd;aftlic^eö militatri*

f(^eö S3ucf), \vdö)t^ ic^ ekn laö, ^ier feine tarten nnb

^läne geben 3eugni^ tat)on." Tlit tiefen 2öorten cnt?

fc^nlbtgte ftc^ ^ret§ unb tüoüte gtetc^jettig bem Dberften

ba^ 23uc^ öorlegen^ tt?elc()er ftc^ aber mit Stbfd^eu baöon

obttjanbte unb einen ftrengen 35er«?eig bem Tlafoxm ^icr*

über gab, inbcm er feine Hoffnung auöfprac^, bap er nie

me^r ein Di'anrburf) hd i^m fe^en tverbe „SSenn ber ®ro§*

^txt," iUi biefen SBorten überfreujte ber ^iirfe feine 53ruft)

»/eö ^aUn wottte, ba§ wh fotc|e S3iici;er tefen foüen, fo

^ätteer e6 gett)i§ anbefohlen; ba§ e^ nic^t gefct)e^en, beweij^

i^re 9Jtc^tönu^igfeit, ja ©d)äblicf;feit unb eö geziemt bem

SDZufetmann ntcl;t, in 93üd;ern gu lefen ober ju forfd;en,

wenn fein ©ro^^err, ber Slderweifeftc, e^ i^m md)t gebie*

tet." 2)a§ ^rei§, m^tv ein tatentöoüer 3)?ilitär ift, bem

©uttan feine '^dä^^dt über'n fyaU getaffen unb baö VBdtt

gefuc^t ^at, wirb man erflärlicf) finben; er ging ben XixXf

im burd^ unb entfam nacf; granfreic^, wo er ftd; gegen*

wartig unb jwar in ^ariö beftnbet.

2ln ^ulüer* unb ©ewe^rfabrtfen, fowie an Kanonen*

gie§ereien ^at bie Jt^ürfei feine 9'?otb. ^ucf) t|^ in (5on*

fiantinopel eine ?!}?ilitairafabemie errtcl;tet werben, in wcict)er

©eutfdje unb granjofen 400 türfifct)en Jünglingen Unter*

ric^t in ben 3tt>ftgen ber mititnrifc^en 2Bi|fenfc^aft ertt;eilen.

2)er türfifd;e @oIb ift im 3Ser:^äItni§ ^ur bortigen

biüigen ?eben^art in ber ^roöinj fe^r anfe^Iid;, öorjügti^)
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»om Tlafox aufwärts. 25te Dfftjterc faffen im 2)ur(^*

fd^nttt, ci^Ui(i) bev 5D?annfcf)aft, ^Wontiir unb Sßaffen.

S)te iniUtävtfc^e Sluöjet^mung bej^e^t in bem »on Buh

tön @ eUm III. 1799 ervtc^teten^albmoiiborben unb bem oon

«Wa^mub IL 1831 cieftifteten 9?tfd)an Sfti^av, JRu^mor^

ben; evfteren erhalten in ©itber bie Unterofji'jiere, in @oib

bte Dberofftjiere, leiteten in 53riUanten bie ©taaböofftjiere,

ein ioiä)tx ^at ben Sßert^ öon lüOO Z^akx preu§.

150 £. engt.

S^te Slrmeecorp^ werben öon Slgaö, ©enerälen unb

bie j^eftungen »on ^ro»injia(pafc|)aö (©anbfc^af^) befe^#

H.qt. 53ebeutenbe gefiungen werben »on ^])afd)a6 befe^jligt,

benen t^r 0?ang nad) 9'Jo§fct)weifen,bie ft'e an ii)ren ©tanbar?

ten ju tragen berechtigt ftnb, »on ein biö brei gegeben ijl.

S3on i^ren befonberen militärifcf)en g-ä^igfeiten würbe in

ber neueren S^it wenig befannt, bingegen aber me|)r »on

t^rer ?^eig^ett unb Sefted;Iic^feit.

S)ie türfifrfje (Seemacht war einfi fe|)r anfe^ntid;. ®e*

genwärtig aber U^t^t fie nur au6 15 Cinienfc^iffen, 16 ?^re*

gatten, 30 Sorbetten unb ^riggö unb auö 52 fleinen

^altr^eugen. Sßä^renb hd Der ?anbmad)t feine 5^i4)ttür*

fen angeftetlt werben, fi'nbet man bei ber 9J?arine @rie*

ö)tn im X)itnfk ber ^Pforte.

Sie tüxti\^c ?anbmac^t ^at 1-20,000 5Wann 3nfan?

terie, 110,000 mann Saüaüerie, 10,000 9J?nnn Slrtiderie,

jufammen 210,000 mann, wetc^e ^u ilriegöseiten um

100,000 mobile 9?ationaIgarben, namentlich burci) bie frie*

gerifc^en SUbanefen, \)erftcirft werben fann. X)er @ro§*
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X)^6x, 9?efd)tb, tfi ter Dbcvbefefjlö^abev ber Slrmee, er lä^t

ftc^ aber, weil feine 2(n\t)efen^ett in ©tambul unentbehrlich

ift, öon Dmer ^^afcf)a, einem af^enec^aten, 9?amen6 2öe^*

lax, im gelbe erfe^en. SDSetc^e fHoUni bie neu über*

getretenen ©eneräle unb ©taböofftjiere in ber S^ürfei

nod; fpielen Vüerben, vt)irb bie golgc lehren. —
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^ie envQpäii^en © eianbten am i?ofe ^hbul

fSfteid>ib^.

©et'tbem baö bp^anttntfc^e ^etc|> burc^ tte Tlad^t ber

türfif4)en (Sultane zertrümmert würbe, war ßonftantinopel

»on 9}?a|>omeb JI. 1453 erokrt, bte S^eftbenj ber oöma*

ntfd^en ^atfer.

2)er Ie|tüer|iorbene Sultan 3)?a^mub II. war ber

2)ret§tgjle unter ben oömantfd)en ^err feiern. Sr war

ber jweite ©o^n ^bbul ^amebö unb beftieg nac^ dv'

morbung fetneö S3ruber^ am 8. 3utt 1808 ben ^^ron. Diefer

le^te männliche Slbfömmltng Dömann'^, beö ©rünberö

ber 9)?onart|te, war einer »on ben erfien SDJufelmännern,

welche für Sttbung unb (Kultur ©inn Ratten ; er tl^at aber

au^ wie aüe anbern $j:ürfen, wenn fte europätfcf) cwiltftrt

werben weiten, gu tftun pflegen: er tranf 2Setn unb be#

raufd;te ftc^, fo oft er nur fonnte. dx ging mit ben Un*

gläubigen um, erfd;ien Ui ben 5^fien ber euro^äifd^en

©iplomaten, gab fetbft ^t^U unb tie§ baju.. gried;ifc^e

3:änjerinnen fommen. SO?a>mub befahl, baf lieber 2)?u*

feimann, fo tvik er, fic^i bie jgaare wa4)fen laffen, anstatt

beö ^urban^ eine rot^e Äappe auffegen unb im ©onnen*

fcl;ein ober 3?egen eineö ©c^irmeö bebienen folle.

5ßon ben ^wü ©ö^nen SD^a^mub^, 3Ibbut 9)fef4)tb,

geb. ben 20. SIprit 1823 unb ^^ijam*ub*bin, geb. ben
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6. 25ecember 1835, kf^teg ber ältere 1839 nad) bem ZoU

feinet SSaterö ben St^ron. 2)tefer junge 2)?onarc^ forgtc bei

3etten für ^ac^fommen ber Stjnaj^ie Demanirö; er

QuäU tventger wk fein erlaurf)ter 23ater in bie gefüllten ^älfe

ber (J^am^agncrjKnfdien, befio mefjr aber in bie fc^önen Slugen

feiner x>ox Siebeöglut jerfdjmeljenben J^aremnt;mp^en. Qin

unb ein ^olb 2)u^enb Äinber ftnb bereite bie grü4)te feinet

glei§e6, üon benen ^rinj 2D?urab, geb. ben 21. «Se^tbr.

1840 bie ^^ronfolge beö ^^»aufeö D^mann na4> bem

Slbleben Stbbut 3)Zefc|)ibö behaupten fott.

aSon ben üier ©c^roeftern bee ©ultan 5lbbul '^e^f

f(|ib finb iDerf)eirat^et : S^^^^i^<^ <in fc^« ©ro^öe^ör 9'Je#

f(|ib ^afci^a; ©alif)a an ben geivefenen @eraöfier J^alit

^af(^a; 5tbile on ben J^anbeföminifler '^ct^i 2Icl;meb

fa^ä)a unb reftbiren in ben prä^tigen ^aläl^en bcd

5Bo^p^oru6, wetd^e ibr SSater für fte erbauen lief.

S)er je^ige ©ebieter be^ o^manif(|en 9?eii|^ Uht ^aih>

wegö auf europäif4)em ^ufe; er Iä§t 3eitungen auö bem 21uö^

lanbe fommen unb fid) fte öerboümetfcfeen, er liebt 5D?u|tf unb

^ort gern a}?ufifftücfe öon ^ünf^Iern »ortragen, er i\t ein

fü^ner 9?eiter unb ergreift, wenn er auöfä^rt, felbft bie

3ügel, um ju futf4)iren. 5f?ur ift er wieber ben orienta;^

lifc^en ©itten im ^äuölic|en unb im ^ofleben ergeben.

^ra(|t unb Slufwanb überbieten ftd) an feinem ^ofe, um

i^n ju einem ber gtänjenbften ju machen. SSiele (Zentner

^uber werben baö Sa^r über ju b(o§en gffti^^itäten »er*

f(^offen, unb aU ber ©ultan am 29. 3uni b. 3. »on feiner

Steife nac^ ben gried)ifcl)en unfein wieber in bie ^eftbenj

jurürffe^rte, würbe i|)m ju S^ren @tabt unb .^afen in
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(Sonftantino^^d acf)t Tiäd)tt Ijtnfev cinmiber be(euci)tet imb

Hebe ttefer 9^acl^te fitegen3:;aufenbet)on dlaUttn tnbte^öf>e, um

bi'e Slömac^t fce^ ©uUanö btö in bte SSJoIfen ju tJevfünben.

3um J^ofl^aate beö @ultan^ gepren:

2)cr 51'tölar 21 ga, ober bev Dberfte ber fc^warjen

33erfcf)ntttenen, er behauptet em wtdjtigeei 2Init, unb ftef)t

bem 9'?ange narf) junäcfjfi am ©ropöej^r. Sr ^at bte 2luf#

ftd)t über Sllle^, n?aö auf bi'e SSetkr beö @ultanö unb

öuf bte (Einrichtung ber g^rauengemä4)er SSejug ^af^ auc^

ftnb fämmtltdje ©unuc^en unbebingt feinen 33efe^Ien unter*

ttjorfen. 3Sermöge feinet 5(mteg bejT^t er bie 3U?ittet, ftc^

beim @ultan in ©unft ju fe^en unb fann ba|)er ein mä4>#

tiger ?5»"eunb ober ^einb ber ©taatöbeamten werben.

2;fd()anabor 2lga, ber S'^tiU unter ben fc^warjen

58erf4)nittenen,

tapu Slgaffi, ober ^api 3tga, baö Cber^aupt

ber tt)ei§en SSerfc^nittenen unb ber Wafox Domo be6

^atafteö.

^apibfd)i 33afcl)i, bie J^auptteute ber ©4)to§tt)a(|e

unb jugteid) eine 5lrt ^ammer^errn, we^e, tt)ie bie ^fd)au*

fc^i S8afrf)i bei au§erorbent(i4)en, befonber^ peinlichen Sluf*

trägen benü^t werben.

53aUa'^gie^. ^öö)c beö ©erailö, bie in ben ©taatö.»

procefftonen mitjiel^en muffen.

3::fcf)auf(|i, ^olijeibiener, welche bie gleiche Dbliegen*

l^eit ^aben.

®ir ^iatib, ^riöatfefretär beö (SuItansS. (Sin wid)f

ttgeei 2(mt, ju bem nur ?eute oon erprobter ^reue ernannt

werben.
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Der ^tdaftr Slgofft tragt beö ©uttan? ©cfiretbge*

rät^fct;afteu unt) tnetett^m htimX^tüxinkn i>k ©erüiette bar.

©eltftar 2lga, ober ©i^tl^bar, ift ber ©c^wert*

träger beö 9fiet4)ö. (5r ^at feinen mittel i?cn einem ^aMh

Ierte?(5orpö, beffei; ^fjau^t er tft. (5r fptdt bei ^roceö?

ftonen nm bebeutenbe Stoße unb barf in ^riv^ataubienjen

beim @ultan, wenn er bemfetben eine wichtige 9)titt^eilung

ju macf)en ^at, ftd; fe&en. (Sr ift jugteicf) 5Iuffe^er beg

foiferlidjen '}5rioatf(I)a^e^.

Dubbenb ^gaffi. 3)te ©taatöturbanträger nahmen

früher Ui ^roceffionen einen auögejei4)neten f\a^ ein unb

trugen bem @uttan bie Turbane üor, bamit er nac^ 33e#

ticben wec^feln fonnte. Sßenn fk üorbei gingen, »erbeugten

ftcfe bie \^entt bi^ jur @rbe unb ber ®ru§ würbe öon ben

Prägern erwiebert, welcfje bie ^^urbane na<i) rei^tö unb

iinU neigten, ba fid) ber ©uttan nie für eine ^ulbigung

feiner Untertf>anen bebanft.

Äifiabbar 2t ga. (5r ^at bie Obliegenheit, bem

©ultan auf^ ^ferb ju |)etfen unb i^m bie S3ügel ju galten.

9!)?unabf(6im 33af4)i, ber Dberaftrolog unb einer

ber erften ^Beamten im ©eroil, ber ^äufig »on bem 9)?o=!

nard)en um diat^ gefragt wirb, ^ein öffentliche^ 2ßerf

wirb unternommen, hi^ er ben ©taub ber ©eftirne für

günfiig baju erflärt i;at.

SD?imar 21 ga, ber Sluffe^er über bie öffenttic^en

33auten.

5lgnator2lga, ber Oberfämmerer unb ©arberobc*

t>crwalter.

Äa^nabar, ©taatöfc^a^meijier.
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55u9uf ©mbro^or, ©tnUmetfter.

3; fu faßbar, ter ^agcnauffe^er.

a)?Q6etnbf(^t, bcr ^auö^ofmeifter, tm 9?ang ctneö

Dbcrfammer^errn.

tapu Äia^aö vertreten am J^ofe tte ©ouüerneure

bcr ^romnjen.

SDZußftr ^at etwa bte Stellung eineö geheimen diat^€,

3) rag Oman, öon bcn S;ür{en 3:i[jtman ober Xtxfi>

man genannt, bejeid)net einen 2)oümetf(|)er, welcher ben

25erfcl?r 3tt?tf(^en ber Pforte unb ben Sluölänbern öermit*

tdt 3eber @cfanbtfc|)aft ftnb mehrere berfelben juget^ettt.

3tfcI)ofIanö ftnb bte ^agen beö ©uttan^, entweber

^inber üon «^ofbeamten ober ©flauen, bte auf Soften beö

©ultanö erjogen werben unb ju ben ^öc^fien Slemtern bc*

ftt'mmt ftnb.

2;turaftf9, 5^ägelabf4)netber.

S)er ©c^etf 36Iam ober @ro^:*33?uftt üereintgt

tn ftc^ bie oberfie ®en?alt ber ©efe^gebung fott>o|>t aU baö

p(t)fte fird)Itrf)e 5ltnt. S)er (Sultan confutttrt tl^n tn jwet*

fctbaften gädeit unb feine Unterfcl)rtft i^ für afle neuen

©efe^e ober 9?eformcn erforberlic^. X>tx ®ro§'5)?uftt ^ängt

bem Sultan hti ber ^^ronbejletgung baö Schwert um unb

^atte früher fefjr grofe ©ewalt; ber Sultan aber ^at auc^

Ui t^m Tia(i)t über ?eben unb ^ob, obfc^on er bas 3Sors

rec^t ^at, feine anbere ^obeöftrafe ju erteiben, aU bte, in

einem 9)?i)rfer jerftampft ju werben.

S3uiuf ^anum, bie erfte g^rau ober baö Dberljau^t

beö J^aremö.
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Sllme, Sängerinnen unb SCänjertnnen.

3)?QfaIbf(^t, SWärc^encvjä^Iert'nnen.

3^f(^ofabar, S)omefttfen, burc^ n)eW;e ber ©uttan,

bt'e @taatömintfter u. f. w. bebtent werben. Die ^f(i;ofabar

folgen it)xm JP)erren, it)enn biefe auöreiten unb t|>re Sln^af)!

ttc|)tet ft(^ nad; bem 9?ancje ber ©ebieter.

3n ber gtänjenbcn ^prac^t, mit itset4)er Slbbul Tli^

f(i^ib ftc^ umgiebt, b^fle^t aber au4) nocf) feine gan^e ^err;»

lic^feit. 3m Uebrigen regieren feine 5D?inifter nac^ bem

^acie, ben bie ©efanbten ber fremben SWäcljte anf4)tagen

unb oor Slüem muffen fk nac^ ber pfeife tanjen, auö

ber bie ruffifd^en unb englifc^en Diplomaten jeitweifc

unb nac|) Umftänben ju blafen belieben.

Der ruffifd^e @inf[u§ Ui ber ^^Jforte ^at ftc^ üon ber

3eit an gcitenb gemact;t, alö @t;ricn bie ftrategifc^e 5ßor*

inauer (Jgppten^ bem ©rünber einer neuen türfifc^en Dp*

naflie im Driente jur 33efeftigung bienen foUte. ©c^on

l^atte 3^i^ö|)im ^afc^a, ber ©of)n beö SSicefönigö »on

@g9pten, am 2. December 1832 Ui ^onin in Äaromon,

baö le^te .^eer beö ©nitanö gef4)tagen, unb ben ®ro§üej^r

gefangen genommen, fd)on brang er unaufge^alten gegen

ba^ ^erj öon 'Jtatolien yor, ba na^m bie Pforte

am 2. gebruar 1832 9^u§(anbö .^ilfe in 5lnfprud;,

benn nur ^aifer 5?ifotauö, nidjt @ro§brittanien, ^attz

bamatg jum S3ciftanbe fic^ erboten unb bereite eine

5lrmee an ber ®renje »erfammett, au(^ eine ^lottt in @c*

baf^opol jum 5luötaufen bereit ge|)atten. Diefem ju j^otge

jog ftc^ 3bra|)im mit feinem ij)eere jurüd unb gab TlCf

bemeb 3lti ber Pforte feine Unterwürftgfeit ju erfennen.

19
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2)ev U^ertroß »ou llnfiar ©feleffi; tvurbe fpäter Aeff^IpfTcn,

worin Ut Pforte ftd) gegen bie ru[ftfd)e 9?egiernng öer#

pfltci)tete, t>te Davbaneüenftra^e ben @cf)tffen frember 9)?ä^te

ju öerfc^Ite^en. ©tefeö SWetftevftürf be^ bamaltgen rufftV

fd;en ©efanbten Soutenteff in Sonfiantt'nopel evn>erfte

bte (Jiferfnctjt bev engltfcben ^egt'ernng, fte fudjte ben bd

bei' ^"»fovte (ne f^n einem für ft'e gefä^rltcl)en @rab geftte*

genen ruffifdjen (5tnflu§ ju öerbrängen, weöfjatb bem ba?

matigen cnglifd)en ©cfanbten m Sonftantmopel, ?orb ^on*

fonbi; ber berühmte ^bmtral @tr SfJobert Stopfort

beigegeben nnirbe auf fo lange, hi^ eö il;m burd; feine

perfonIid)en üon ber ffoxtc anerfannten SBorjüge gelungen

fein anirbe, ^ngtanbö (5influ§ feiner weltgebietenben Tiad)t

gemä§, bei ter Pforte jur ©eltung gebrad)t ju ^aben.

9?efd)ib ^afd)a langte s?on feinem @cfanbtfd)aftöpoften

auö Bonbon mit @i)mpat^ieen für (Snglanb in (lonftanti*

nopel an, unb übernabm alö neu ernannter ^DJinij^er ber

ouöttjärtigen ^(ngelegenbeiten feinen Soften. Die englifc^en

3ntereffen |)oben fid) \Dieber, ein ^anbel^yertrag ft4>erte

bie £)arbancl(cnftra§e für (Sinfubr engtifd^er @d;iffe, unb

fpäter lmid)tt eö ?orb ^]3onfonbt; fcgar ba^in, ein lieber^

geund;t bes hvitti]d)m (Stnflu§eö gegen 9?u§(anb 3U geivinnen;

benn feine gegen ben gried)ifd;en ^atriard)en, wegen @tn=^

mifd)ung in bie innere 51nge(egen^eiten ber j'onifcften 3nfeln

erhobene iUage, ^attc, ungead;tet ber SSerwenbnng 9?u§==

lanb^, bie Hbfeöung betJetben am 2. 9J?arj 1840 jur golge.

@o wie bamafö, ftanben fic^ gu @nbe beö üorigen

Sa^reö bie ©efanbtcn Sngtanbö unb 9tu§(anb^ hei ber

ungarifd)en Jvlüd;t(ingöfrage fi^roff gegenüber, waö aber
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fetneöivegjJ norf) für fcte menfc|)enfreunt)Itd)en ©runbfä^e

te^ etilen, ctev tie menfd)enfeint(td)en teö anbern ein Urt^ett

ahc^ubt. 33ct ter befannten glüdjtltngöfracje erlaubte |tc|>

nur ber je^tge ruffif4)e (»jefanbte, ^err öon STttoff, bte

2lbfici}t fceö taifere oon 9tu§(anb auf ^efi^naljme öon

Sonftanttnopel, wae jur Stngclei^en^eü t>er Ungarn fcurc^*

auö ntc|)t cie|?orte, unumwunben ju erfennen ju geben, tt>cö#,

f)alb'@ir ©tratforb (Janntnfl bte %iottc »on 9}?aUo

fci)neü ^erfegefn Ite§, um (Jngtanbc^ 2üU^et( bei bem ^übfci;en

gange ju fid^ern. äßir armen 'g-lüc^tlinge waren nur ein

SSormanb, welct^en ßanuing jum ©egenftanbe beö ju er?

wecfenben aUgemetncn yj?tt{eib6 erfcr. S)er ®uUan mu^te

ftd) jum 93e[diü^er ber 33erfo(gten aufwerfen, um ber @aei)e

für @ng(anb, wenn e0 jum Ärteg gefommen wäre, einen

2(nftricf) öon 9^ecl)t ju geben unb bagegen bie rufftfdje ©adt^e

a(0 barbarif4) erf4)einen ju (äffen. 2)ie türfifc^en 9)?inifter

mußten baö Uebereinfommen ber fremben £)iplcmaten ab*

warten, welcf)eö ibnen, entweber tt;rannif4) ober mi(be mit

unö ju ijerfa()ren, auferlegen würbe. Snbeffen i)at 9^u§*

lanb ben in ?iuöftcf)t gefteüten ^rieg »erfdjoben unb wir

würben aflefammt (!) ein gaiijce 3a|)r »on einer fremben

''jytad)t gefangen gehalten, bte jum ^^iam übergetretenen

@enerä(c unb tüd)tigften iStaabsofftjtere burften nic^t bei

ber türftfd;en ^rmce in iprer (Jtgcnfd^aft angefteüt werben

unb wa^ |)imme(fd)reienb ift: man l>ilt Äcffutb unb bie

übrigen ungartfd)cn (^apacitäten gefangen unb mad)t beu

Sultan für ii)X 5Ber{;alten öerantwortlid).

2)er einfüge mädjtigc fran5Öftfd;e (*influ§ in ber ^ürfei

ift in neuerer 3eit burc|) (Jnglanbö unb 9tu§Ianb^ J^anb^

19*
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^abung ber ftaatlt4)en Snttrejfeu ber Pforte ^
öänjtid; »er;;

tt)tfct)t worben. g^^nf^^i'^ 1"^^ kfanntttc^ bte Ufuvpatton

9}?e|>emeb 2(lt'ö unterftü^t, we^&alb bte Duabrupel*

Slttiance im 3a^r 1839 ftd; ßcgen baffelbe öevf4)n)or. ©ein

fcamahger SSertveter bei ber ^^forte, SIbmtvat 9t o uffin,

tvurbe, weil er ftd) für bie Sntec^rität beö oömannifc^en

JHeicb^ au^gefproc^en ^atu, jurücfberufen unb bur4) bc

^ontoiö erfe^t. 2)iefer foüte bie Slufgabe lofen, burc^

gvanfreic^ö SSermittlung eine unmittelbare Sluöfö^nung ber

Pforte mit ^gppten burd^ gegenfeitige^ 9?ac^geben ^u be?

wirfen, worein bie oier ®rofmächte in bem Tla^e, aU eö

^rantreic^ wünfd^te, nid^t eingingen. 2)er SStcefönig irar

burci^ granfreic^ oon ber Slnfunft ber engt!fct)en Ärieg^?

f4)tffe jeitig unterri(|)tet , unb |>atte fofort feinen Äriegö?

fc^iffen ben S3efe^I ert^eilt, fogleict; nac^ 5IIeranbrien ju*

rü(f5ufe|>ren. ©o würbe bamatö dn 3ufammen|lü^ mit bem

brtttif4)en @efc|)waber t)ermieben. ©nglanb, baöSOJe^emeb

Slli im 33eftge pon ©prien unb mit bem ^ntereffe granf*

rei(|6 öerbunben eben fo fürchtete, aU bie 9?uffen in bem

S5eft^e beö 35o6p^üruö, entfernte fic^ Pon granfreic^, beffen

^otitif i^m weniger SSertrauen einflößte, aU Dtu^fanb.

Deflerreic^ unb ^reu§en fc(;Iüffcn ftcf) ebenfaiiö 9tu§Ianb

an unb fo ftanb ^ranfreid^ im Orient ber eurüpäif4)en

^olitif gegenüber, pereinjelt unb öon berfelben auögefd)Ioffem

?orb ^aimerfton fagte in feiner ^f^ote yom 31. Slugufi

1840: »/ g^ranfreic^ fonberte fti^ öon ben öier 9)?äd)ten ob,

benn eö fUÜU für ftc^ ein "»Princip auf Cnämlic^ bie Sln#

erfennung ber eg9ptifci;en 2)pnaftte auf bem 3::i)rone Oö*

mann'ö, wenn berfetbe o^ne 3:f>ronfoIger bliebe) baö fein
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3ufammenwirfen mit ten anbern v>kx 2)?äc^ten unmöölid^

ma^t „granfreic^ fal? in bem, o^ne feine 3u|limmung unb

gecjen bie (Erwartung be^ 2)?tnifteriuniö Sl^ier^ abge*

f4)Io|Tenen SSerlrage ene abftc^th'c|)e 2lu^fd)(te9ung feiner

3::f)etlna|)me an ber O^egetung ber orientdifd)en ^cv^iu

niffe, nnb rüftete ftrf), um nöt^igenfaü^ im Driente eben*

faßö einjuf(i)reiten, ober ftcf) gegen bie muti;mQ§(id)en Ueber*

griffe 9^u§tanbö unb (Jnglanbö im Driente irgenbwo 9?e#

üange ju ne|'men. (5ö bejwecfte aber nic^tö mef)r aU tai,

waö bie Pforte fd)on m^ eigenem antrieb bewilligt ^atte,

nämtic^ bie @rt|)eilung beö erblichen ^afd;alif an ?!J?e|)e#

meb Slti unb bc6 lebenelänglidjen 23eft^eö öon Slcre.

3)er aSiceföntg fa^ fiii) genötf)igt, auf 2lüe^, wa^ i|)m üon

ben i)ier 5Kä^ten, nacf)bem fein fyctv ber Uebertegen^eit

berfelben weirf)en mu^te, biftirt ivurbe, einjuge^en, unb ber

fransöftfd)e ©efanbte I;atte nidjtö weiter ju tl;un, atö ben

alten gaben beß biplomatifc^en SSerfe^r^ mit ber Pforte

wieber anjufnü^fen, fpielte aber fortan eine untergeorbnetc

9?oUe in donftantino^el. 53ei ber ungarif4)en gIiid)tting!Ö#

frage Iie§ fid) ber je^ige SSertreter granfreic^ö öom eng*

(ifd)en mit inö @4'^^'PVt<^i' nehmen. (Seneral 2lupif i^t ein

würbiger SSertreter ber9ftegierung55onaparte^,nid)tfo feljr

ber fran5t)ftfd)en S^cpubtif. Sr pttc g. 50?. ?. 2)embinöft;,

welcf)er nad)Wieö, ba^ er ein naturalijt'rter granjofe fei, öon

ber türfifd)en 9?cgierung rectamiren fönnen unb Ü)at eö

nid)t; er foütc jweien granjofen, bie in ber ungarifc^en

Slrmee gefod;ten ^aben, 53oifon an^ ber 9^ormanbie unb

Rüffle an^ Strasburg, tk hd ibm in ßonftantinopel

ftc^ einfanben, bie SDiittü jur >^eimfefer öerfc^affen, er Ü)at

eö nid)t.



294

2)te öftevvetd^tfcfcen Sntereffen l)ättm jufolge beö nad)*

6arltc^en ^öer^nltntffeö mit ter Züxhi fl'd; tort fe^r c\üttnt>

machen fönnen, wenn Defterretd) jic Staatsmännern tte

3SerivaUung ant)evtrant hätte, ti'e eö mit ibm aufricl;ttg

meinten. Unter 9)?atf)iaö (Joryinuei, 5tönig yon Un*

cjarn erfannten ©oSnien, Serbien, 9)?ottau unb tie 2öal*

Iacf)et bie ©njeränität Ungarns an. 3)ic gecgra^^öifdje

?age beS öfterreid^ifc^ien ©ebicteS bot bem Äaifer bie 9)?ittel

bar, feinen (5infiu§ a(ö d;rifttid;er 9tegent in ben S)onau=

iprcöinjen ju Bcfeftigen, ^umat ba, wo er sugteidj aU Äonig

i?on Ungarn über bie nngarifd;en ?änbergebiete regierte.

9)?ettern id) be^og aber bafür, ba^ er 9tn§(anb aüein bariu

tt)irt^fd;aften (ie§, eine i(xl)xiiä^t 9?ente auö ^j^etereburg,

unb mad)te ben ^abeburgern weiß, bie jufünftige ®ro§e

t^reS 9?cid)eS liege in Italien.

1)k Defterrcid)er, »on ben (J|^ri)len unb ^D?oSlimö in

ber 3:;ürfei „^iemce" (:Deut[d}e) ge^ei^en, fte^en aöba in

feinem guten @erud^; i^r Ärieg unb i^r @ieg in Ungarn,

^aben fte burc^ ibr 23erfal)rcn mit ben 5?efiegten nid)t be*

liebter gemac^bt. 2öcld;en eblen 53egriff mußten bie dürfen

üon Defterrei(^ befcmmen, wenn fte erfuljren, ba§ ber

ctwiftlid;e ^onard) bie Untert^anen feineö ©cbieteS ju

bem Sntfd)hiffe jwang, 9?digicn unb SSaterlanb ju öer#

laffen unb in bie ?lrme ber 9}?oöIimS ju f(üd)ten, um feiner

33crfotgung ju cntgcl)en?

S)ie öflerreid;tfd)en Untertbancn, welct)e in (lonjianti*

nopel unter bem @d;u^c bcß ©rafen ©türm er fleben,

f)aben vielfältig Urfad)e, über 9:)?angct an SSertrctung ju

flagen. 3^ic ungarifd;cn, löO an ber 3^ibl/ ^«^c" ^^^
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loöfagen wollen. (Stürmer i\i ßcgenwärttg i^on (Jonfian*

ttno^el abberufen unb jeine ©tcUe t)ertrttt bcr @eneral#

(Jonful Tiiciianowit\ö).

^reupenö ^teUung jum Orient ift eine ttjid^tige, weit

e^ tie einzige beutfrt^e SDlad)t bort i^orftellt unb tk 33er*

tretung ber übrigen beutfc^en Staaten über ftd; |)at. 2)er

frühere preufjifdje ©efnnbte @raf Äönig^marf fcl;Io^

unb unterjeid^nete in (5onftantino)3el am 21. Dctcber 1840

einen .P)anbel^öertrag jwifcf^en ^]3reu|5en unb ber ^^forte,

beffen (Sültigfeit and) auf bie jum 3t>liöevein gebörenben

beutfd)en Staaten an^gebebnt unirbc; ber n'e^ige, @raf

^ortaleö i^t ein Ueberbleibfel bes aiten 3opfti;um^. SSon

Stürmer Iie§ er fi'd; hii alten 2?crfommniffen beutfcber

Sntereffen am ©ängelbanbe |)crumfüt)ren unb t)or ^itof f'^

SSefe^ten bücft er ftd; hi^ jur (5rbe. 3«tt)eilen fpiett er nad(>

Slnwcifung einer befannten ^oben ^^erfon, nid;t übel dOf

möbie, wie folgenbeö ^^actum beweifen wirb:

3n ber ftcbenbürgifd)en 3lrmee biente ein ^reu§c,

^Ramene Socf, wcld;er aU 9^?ajor ^u 33em"'^ ©eneral*

ftab gcl;örte unb mit bemfelben nad) Sßibbin unb Sd;umla

flüd)tete. 3m Söintcr t^origen Sabreö lie§ ftd; 33oef i^on

feinem ©efanbten reclamiren unb ging mit ?lufträgen ycn

Äoffntb an ben ¥»vfn9ifd;en ©efanbten nacb (^onftantinopel.

^reu§en bat befanntlid) i^origeö 3flbr in bie ^rieg^pofaune

geflogen, feine .^'cefc^^n^^fff» fotlten fid) über Defterreidjö

morfd)e^ @taatcnbaus5 l;inwä(^en, um eö ^u jcvmalmen;

tn biefem ''Preu^enfrteg bätten Ik Ungarn nid)t mel;r wie

im ^al)xc 1711 gerufen: » moriainur pro rege noslro!"
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fonbern ft'e wären mit ^aut unb ^aax für ^J^eu^en ge#

wefen. Dt'efeö ber :preu§ifc^en @efanbfc{)Qft in Sonfian*

ttnopel ju SßtJTen ju gekn, n>ar ber Sluftrag, ben Äof futi?

bem ÜJJajor S3oef ert^et'Ite. 3u9^eic^ trug er ihm auf, ber

preu§tfcl;en a^egterungöpolttif ntc^t ju ütet ©lauben betju*

meffen unb hü fetner Slnfunft tn (lonftantinopel ft'cf) fcgteic^

ju fetner ©idjer^eit unter ben ©c^u^ beö 9?orbatnertfantfc^en

©efanbten p fteüen, benn, fo meinte ^offut^, „SSorftc^t

fcf)abet nic^t!" S3oef ging nac|) feinem (Eintreffen in

(^onflantino^jel jum ©rafen *}3ortaIeö unb freute fid), aU

^reu^e ifjm ben S3eiftanb ber Ungarn für ben gatl beö

Äriege^ mit Oefterreic^ anbieten ju fonnen. ,'^ah^hixQ

möge gittern," fprac^ 23oef begeiftert für bie ^reu§enfac^e,

r/benn bteömal werben wir gan^ IDeutfc^Ianb unb Ungarn

für unö ^akn, ber ©ieg i{t gar md)t mel;r in 3weifel ju

äiefien." Sßomit fönnen @ie unö ben 55eiftanb ber Ungarn

öerftc(;ern?" frug ^ortale^. »^kv Äoffut^'ö 6d)reiben,

baö bürgt für aUt Ungarn, waö er will, wollen aüe."

f'@ut, " fpracf) ^ortaleg jufriebengefteüt, »tommen @ie

morgen um 10 Ubr wieber, ict) werbe Sie S^ver 33eftim*

munng gemäg ba|)in fenben, wo ©ie für bie gute @ac^e

am S3eften werben wirfen fönnen," 33oef empfte^It ftd^

unb war ganj üergnügt barüber, ba§ er noc^ gu rechter

3eit na^ (Jonftantino^el gefommen war. Eingeben!

ber ^offut^'f(f)en SBarnung, öerfügte er fic^ inbe§ in

baö Sonfulat ber SSeretnigten Staaten unb tl)at , wie ibin

Äoffutf) befolgten. J)en anbern 3::ag ging er jum prcu§i«

fd)en (Sefanbten in '^exa, biefcr fanbte i^n jur l^sforte na^

©tambul, wo er feinen fa^ nad) Berlin in (Empfang
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nehmen foOe; aU er fcort angab, oom preu§tfc()en ©efanbten

gefc^tdt ju fetn, njurtc er oon 10 türftfci;en @o(baten tn

fcte ÜJittte genommen, nac^ einem ®efängnt§ gebrad)t unb

tort 3 Stage gefangen gefialfen. 9?ac^ SSerlauf •oon 3 $j:agen

würbe tf)m eröffnet, ba§ er an Oej^erretcl) ausgeliefert

werbe! aJJtt 9?otp fonnte er baS amerifantfc^e ^onfulat

baijon 6enac^ricl;ttgen, welches ftc^ feiner energtfc^ anna|)m

unb gegen bie SJuSIteferung :proteftirte. 5^ac^ 20tagiger

J^oft kttjtrfte ^err Daenife, (Sonfut öon 9?. SImerifa,

SSoefö S3efreiung auö ber preu§if4)en protection, ^f^un

woüte ipn wieber portales aU preupif4)en Untert^an

jurüd ^aben, aber ber 5?orbamertfanif^e (Jonful Imk^

tf>m, ba^ j'eber 2)eutfc^e aufhört, fic^ beö ipreu§ifcf)en

®(^u|eö ju erfreuen, fobalb er ben ©rafen ^Hrtaleö

öon ber ^äu wie ^err S3oef fennen ju lernen ©eiegen*

l^ett befömmt.

2)te SSereinigten ©taaten »on 9?orbf5lmerifa würben

früf>er öon einem Charge d'affaire, J^errn 3o^n 33rowtt

fe^r e|)renöoü öertreten. Sie 9^cgierung ber Union ^at

aber in jt'üngfter 3eit ein größeres Slugenmerf auf ben

Drient geri(|)tet unb einen ©efanbten in ber ^erfon beö

^errn ©eorg 5!}?ar|(|) nad^ donftantinopel gefc^irft, rt^a^

bie türfifd;e 9?egierung ebenfaüö »eranla^te, einen ©e?

fanbten naci^ 9florb#5lmerifa p fenben. ^err a}?arfc^ {[t

ein erfahrener ©taatömann. ©ie 9?orbamerifanifcl)e 9?e*

gierung |»ätte feine beffere SBa^t treffen fönnen unb in nic^t

langer ^dt wirb e6 i^m o^ne B^^eifc'^ gelungen fein, feiner

9?egierung einen bebeutenben (5infUt§ Id ber Pforte »er*

fc^afft 5u baben. (5r wirb hierin öom (Jonfut ter SSereinigten
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Staaten ^crrn ©aentfe fräfttg unterfiü^t. Seßterer bat

burd) fetn me^n'äfjvigeö 5Btrfcn tn ßonftantt'nopel einige

bcr crientaTifcI)en @vraci;en fiä) angeeignet, tie ©itten unb

@e6vänd)e bei* 5)kt)0tnebanev fennen gelernt, unb fid; burc^

feine Sl^^ätigfeit unb biebern ßl;araftev einen guten 9^amen

bei ben dürfen unb bev türfi[(f)en D^egierung envorben.

gür bie ungarifc^e @ac^c baben ber ©efanbte fü^vof;! alö

ber (JonfuI ber 33ereinigten Staaten fo öiel getrau, alö in

tfirer Tlad)t lag. 2luf mein 33erlangen erhielt id) fogteic^

für bie in ©cbumla ^urücfgelaffenen (Eameraben ^cvbameri*

fanifd)e ^äffe; bie in (Jonjlantinopel ft'd) auf^altenben

Ungarn fteüten fid) jum großen 3::i;ei{ unter ben <Bö)n^ beö

3^orbanieri*anifct)en ©efanbten, unb für bie ?o^Iaffung

toffutp'ij i\t berfelbe feljr tljdtig.

33on ben liberalen S)iplcmaten in (^onj^antinopel ift

ber farbinifc^e ©efanbte <^err y. ^efo, einer ber tü4>tigften.

S)urd; feine energifc^e SSerwenbung würbe bie italienifd^e

Segion, iüeld;e 'oon Ungarn nad; ber ^ürfei geflüd;tet, v»on

ba frei gelafpen unb nac^ ©arbinien gefc^tdt. T>ie ungari*

fd^en Dfji'siere in donftantinopel fanbeu ftd; oft hei feinen

Slffembleeö ein, wo fte gerne gefeben txnirten unb bie Un*

garn, \vtld)t nid)t unter 9?orbamcrifanifd)em Sd;u^ waren,

fteüten ftd; unter ben feinigen, wo fic fräftig i^ertreten würben.

2)ie farbinifcbe gtagge fpieit and) in ben ©ewäjfern bev

Seöante feine unbebeutenbe 9to((e, fte i\t tic einzige, welche

nod) ber itatienifd)eu S^ricolore eine ©ettung auf bem 5)(ecre

»erfdjafft.

93eiin öfteren biptomatifd)en ^Bipitk ju donftantinopei

bajartlren 3:itoff unb Sanning um feinen ftcincn @e*
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winn. dvfkxcv axan(\ivt gewöönttcf) eine 35anf, ^u tvetdjer

ftd) (Janntng, Sluptf, ©türmer, foxtalt^, ^axid),

Xtfc aU Slatttfiett etnftnben, n)äf;renb bte ©efanbten unb

(lonfuten 2)änemavf^, (Scf)tt)efcen6, ©rtecbentanbö, S3elgtenö

unb ber-J^anfa bIo6 tte S3rotft^er auömacl)en. ©er @itUan

ift ber ?ocatgeber unb bte türftfd;en 5!)?uufter bt'e ©ciftbe?

btenten. SSte bei febem ^qavbfptele, gewinnt ben'cmge

am metfJen, tt)elcf)ei: f)od; fel3en fann. Tannin g fagt va

banque unb jtebt bte @cf)nur ein, ober S^itoff bup^tirt

feinen C^infa^ unb fe&rt bamtt ^eim; bte übrigen ©vieler

unb 33rotftöer get;en babei f^etö leer auö. —
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Jöte ^Ptttmetfatfon in bev tiitftfdbctt

2lm türftfc^en J^ofe tft ben 2:)amen ntc^t »erflattet, in

ben gefeütgen Greifen bt'e honneurs ju ma(|)en. 2)(efe

2lnnc(;mltrf)fett beö gropftätttf4)en ?eben^ entbefirte bort bte

öorne^me ^(ajTe öänslic^, it)enn nid)t bte europätfc^en @e#

fanbten Sterin bem ^ofe oorangc^en ttJürben; jte bemü|)en

ftc^, bi'c (Jtnfü^rung europäifcI;er ©ttten anjitBa:pnen unb

bem 2J?orgenIänber f(|)öne 3}?anteren unb artigen Umgang

mit 2)amen beizubringen, ©o mand[;er ungelenftge ^ürfe

lernte fc^on tn ben ©alon^ ber haute volöe yon (^onftan*

ttno^el ^ra^fü^e macf)en unb bte lebernen ^anbfc^u^e ber

©amen ju füffen. 33erfu(^ten bann bte gebtetcrtf^ien Tlo^^

Itmö bte angenjö&nten ©alanterten ju ^aufe hei ben ®e=:

rattbamen anjuwenben unb tönen auf türftfc^ öorjubefla*

mtren:

„(il)Vü bte j^rauen, ft'e fled^ten unb tveben,

r/^tmmlt'fc^e 9?ofen tnö trbifc(;e ?eben."

fo wußten bte barob öerivunberten wetbU'djen ©claötnncn

m6)t, ttJte benn bt'efcr ©lanj tn t'^re ^titten fomme.

2)te %nv[tin ber eleganten 2öelt fptett tn donftanttV

ttopet grau ü. *^ttoff. ©o wie t(;r ^err ®emat)I bte

(Jpltnber ber türftf4)en ©taatj?mafd)tene nac^ feinem ©i>

jlem tn ©ang ju bringen fud^t, leitet ffe in ber weiblichen
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(Sppäve bte weit auögefpannten gäben ber geheimen rufft*

f4)en ^oltttf, n?Qö ftd; tn ber feurigen ©ommerfotfon , ba

bie auö <Bd)\im\a fretgeloffenen Ungarn tn Sonftantinopet

eintrafen, augenfct^einltd; ertüt'eö. 3n einer @tabt, wie bie

Ibenannte, wo feine arrifiofratifcf)en 3Sorrec|te gettenb ge#

imd)t iverben fönnen, wo alle (Europäer, o^ne Unferf4)ieb

beö ©tanbcö unb D^angeö, öon ben eigentlii^en dinwo^*

nern für 5^i4)tgläubige gehalten unb aU fotci)e üon t^nen

über bie 2lcl;fel angefe^en werben, ^at man ben Ungarn,

beneu bod^ fonft bie 9?ttterlid)feit ntc^t abgefprocl;en wirb,

ben 3"^vitt tn bie »orne^me @efeUf4)aft öerfagt. 2Iu§er

ben ^öttU ber farbinifcf;en unb norbamerifanifc^en (Sefanb*

ten waren /ebem Ungar bie X^üxtu. ber ©alonö öerfct)tüf*

fen. 2)ie 23anquierö unb J^anbel^Ieute äfften ben ^o4)na#

ftgen Diplomaten mä) unb erwehrten fic^ baburd; ber 5ln*

fprac^e ber (Emigranten, welrf)e biefelben aüenfatlö an t^r

milttpätigeö ^er^ ptten ma^en fonnen. din 'oom 2i3iener

55antier^aufe ^trfd^fetb in ßirculation gebrachter <Bnhf

fcriptionöbogen jur Unterjeidinung öon Unterfiüpng^gclbern

für bie Ungarn, mac()te bie 9ftunbe bur^) ganj ^era unb

warb leer jurüd.qefd)i(ft.

Die türfifc^cn @ro§en fa^en une gern hd ftc^, wa^

bort üon ben (Europäern fonft ^o^ gehalten ju werben pffegt,

wie fonnten nun biefe eine fotc^e inbolente 33e^anbtung un6

entgegcnfc^en? Dod) grau yon ^ito ff fpann baö feine

©ewebc ber rufft'fd;en 3ntrigue, bie unß ben Stufentbalt in

ber türfifd;en -^auptjiabt befd;werlic^, faft unmöglich ma(|)en

follte; worüber un^ golgenbeö bie S3eweife ju |)änben

lieferte:
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(iin ^tanoötrtuofc, 'mdd)tv mit unö gletcf)jettig in

donftantinopcl anlangte, tt'e^ fid) aU ^evv 3uUen in

bte ©alon^ ber S^obleffe etnfül?ven. 2)te Äunftfertt'gfet't,

mit welcher er baö ^iano fpielte, würbe in ben ^ivfeln,

in \vdd>m ev fici; I;ören lie^, pd;licl; kivunbcrt. Julien

Um in 9^uf. (5«^ evging an i^n bte Slufforbevung, im gro*

§en (^'aftncfaal ju ^era ßoncerte ju »eranftalten. grau

VI. 9?. fteüte i^m bas ^laüier, auf m\d)tm ?tfjt bei fei*

ner ^nwcfen|)eit in (Jonftantinopet gefpieü Ijat, jur 3Ser*

fügung. 3^ei Soncerte würben fonad) yon Julien gege*

Un, ivübet ein au^ergetvö^nlic^ jal^Ireic^iee ^uHtfum unb

bie ganje öorne^me äöelt öon ^enftantinopel fid; einfanb.

2)er 25irtuofe würbe mit 23eifaÜ unb @elb überfdjüttet.

10,000 ^iafier, betrug bie (Jinnat)me jweier Sibenbe. .^unft?

fenner fteüten fein J^alent bcm be^ Sifjt fe^r nabe unb

ba Julien nocf; überbies^ ein fcbr liebenöwürbiger /unger

5D?ann i^i, fo wäre er balb ber S^ät ber @aifon gewor*

ben, wenn man nid)t in S-rfabrung gebrockt ^ättc, ba§

Julien au§er graujöfifd; and) noc^ — Ungarifc^ fpväcbe,

waß nun auf bie Ietd;te 93ernuitbun3 l;infübrte, Julien fönne

ein (eibl?aftiger Ungar fein; wie benn aud; ber SSirtuofe

fein anberer aU ber ungarifrt)e ^onx^^blieutenant Oro§

war. S^erfelbe mad;te barau^ fein @ebeimni§ mel^r, inbem

er fid; auf bie ibm i^u ^^eil geworbene Slnerfennung fei*

neö 3:a(ent0 ftü^en ju fönnen glaubte, Slle fein britteö

ßoncert angefünbigt würbe, Iie§ grau von Slit off ;für

benfelben 51benb, als es angefagt war, bie ganje haute

vülee ju einer üon ibr gegebenen (£cir(^e laben. £)ie 33il*

letö jum (Joncert fanben febr wenig ?(bnal;nie, wefjbalb bie
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Untevljaltung unterMet'ben inu§te. 9?un voav eö t'^m gar

nt4)t mthx möglich), fi'c^ ojfentitci; I;ören 311 lajfen, benn t>er

(Jafinofaat würbe ü)m fürber ni^t etngcräumt unb baö

^um Soncerte nöt|)tge ßlaüt'er ivarb t|>m abgenommen.

£)er D^ama^an, bt'e türftfcf)e gaflenjett, bte gewö^n(td)

tm SWonat 3uli eintritt, yernvfacf)t in ber fcnft fo regfa*

men .^'ouptftabt ein öbe^ ?eben.*) 2)ie dürfen fctilafen

ben ^ag über, um baö (Jffen ^u öergeffen, hingegen wirb

in ben ^äö^tm tüchtig gef4)mauft unb gelärmt. SSerfäufer

jie^en burc^ bie ©trafen unb rufen @übfrüct)te unb ade

Slrten t>or (Jrfrtfc^ungen gum 33erfauf auö. 2)iefe 9^ufe

gefrf)eben in eben fo öiet (Sprachen, aU ^Nationalitäten bort

^eimifd; finb. ^uv Slbwed;felung be^ wiberlicl;en @efcl)reiö

wiehern aucf; no^) bie bort fel)r ja^Ireid^en (5fel ein graus;

fen^fteß Lamento jufammen, in biefeö ftimmen @ct)aaren

»on ^unben mit lautem ©ebeKe ein, unb ber ^rembe, wth

cf)er ber näd;ttic(;en D^ube ju pflegen gewohnt ift, muf

wa&rbaftig glauben, bie i>ölle ^aht i^re gurien über ßon*

f^antinopel loegeloffen, jebenfaöe mu§ er ftc^ jum ^ladjU

tt)ad)en bequemen. 2Bir waren übrtgenö baö ^unbegebed

fd;on yon @d)um{a ber gewohnt. Dort öerfammelten fid)

aüabenblid; um 10 U^r ganje^tubel »or unferen 2Sol;nun*

*) Sie Sicligion^übung beä g^aficnö maä)t einen <&auV'tartifel ber

©lauben^lef^te beö Sölam aüi. (Sv lautet: ..3n jcbcm Safire fcd ftcf;

ber ©iäuöige 30 ^viijc lang, Jvä^renb beö SKonatö Dfanuiban (3u(i)

com Slufganije biö gum Untergang ber ©onne ftreng beö (Sffenö unb

Xrinfenei, :bcr Q3aber, ber 2Bc()lgcrüd)C, besj gefcUfd)aftlicl;cn Umgange

unb aller anbern ^cfriebigung unb ©enitt'fe ber ©inne enthalten." iDieg

gilt für einen grcgcn ;lrium).)f; ber ©eltfiöertäugnung, inbem bie ücr;

fd^iebcnen Üicigungen baburc^ fafteit unb untcrbrücft, unb Jlörper fotuie

©eelc gereinigt tt'erben.
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gen unb attarmivten un6. 2Str mußten oft, um nur etnc

©tunbe dln^t
. ^u befommcn, ^unbe/agbcn t>eranj^alten,

tt)eld)eö unö aber bte Xüxkn fe^r übel nahmen, benn btefe

geben t^nen noct; tägltrf) eine table d'höte öor ber ^aferne,

ttjobet bte ganje ^unbefc^aft, o^ngefci^r 5000 an ber 3at>l

mit i^ren 3Jlettefien fiö) einftnben.*)

Dem D^amqan folgt baö ^öeivamfeft, tt)etcf)e^ ^euer

am 24. 3uli eingetreten trar. 2)iefeö bauert brei STage,

bei iveI4)et (Gelegenheit aüe 9)?ofd^een beteud[)tet «werben unb

un^aMigc Ä'anonenfalüen bie ?5eftlid)feit ber &of>en Xage

anzeigen. 21 üe SIemter unb ^aufläben ftnb an biefen ^a*

gen gefc^Ioffen, bie ©olbaten ftnb au§er ©ienji, bie Dffi*

jiere legen für bie Dauer be6 geftes ©atauniformen an

<rot^e 5lttilaröde mit ®oIbf4)nüren) unb cx^aitm wk afle

*) 3)ie ^unbe in ben türfifd;cn Stäbten unb Crtfc^aftcn finb bie

^evrcn ber Strafen unb öffentlichen 5ß(ä^e. 5)iefc 3:^ievc finb nid)t

baö (Jigcntl)um befiimmter Ferren, fonbern geboren ber gangen ©emcin-

fci;aft M. Zsm Magern auf ber ©tra^e »ccrbcn fte »on 9?icmanb gcfiört;

benn fte finb bie cigent(ict)en ©traßcnrcinigcr unb baficr in if)rcm 93erufe.

(Sic freffen ben Stbfall ber glcifc^erbuben unb bae* Slaö üon 3:f)ieren.

©obalb ein ^tjier fällt, UJirb eö, nac^bem bie «öaut abgezogen ifi, auf

bie otrape gctporfcn, bie ^unbe fallen barüter Ijer unb nad^ einer 2Bcile

ftnb nur ned) bie Äncdjen ballen fid^tbar. 5)?an lägt bie J&unbe in

feiner ^lsrit>atirof)nung, unb bie SKofc^een mit i(;ren Uinfaffungen tvcrben

ftn-gfältig i?cr bem "Scfud; biefer 3:f)iere gelautet, bamit fte nict;t cntiuci^t

unb befücrft ivürbcn. 2)iefe -^unbe Ijaben üjxi eigenen 3)iftriftc, in loci;

d)cn fite bie ftrengfte ^?oli;^ei üben; benn fobalb ein frcmbcr J^unb ein

benacl)6avtc6 ©ebiet betritt, toirb er unucrtüeilt üon ber ganjen .g)unbc;

gencffcnfrl)aft beffelben hjütfienb angegriffen, cö entfielet geltti3f)ulifl) ein

©tragentanUtf, hieran 80 biö IOC) ^unbe ^ijiil neljnien.^ 3n fold^cn

fällen niuji bie 5)>affage fo lange gcf).ierrt bleiben, biö bie ^unbe ifjren

^Progeg auögemarf;t l;aben.



3Q5

anbeten 2)tener bee ©taatö anfe^nltc^e geftgefc|)ente üom

©ultan.*)

•Rac^ bem 35etram bejtekn bte t)orne^nten dürfen t'^rc

©ommer^jalatö am 33oöp^oruö unb bte (Europäer bie ^rtn?

jemnfetn. ?e^tere |>et§en be§|)alb fo, wtH btefe fcl)önen

(Süanbe )t)ä^renb bev Seifen ber bp^anttnifc^en ^^evrfc^aft

ctn Sßerbannungöort fo »teler für ben *])urpur beö gür*

fienflanbeö ©eborenen unb (Jrjoßenen, fo »ietev Ferren

unb @rc§en beö O^eic^eö wörcn. ^ter fte^t man ^olbe

grauengeftatten in (Ei^preffen^atne Inf^wanbeln, fc^macf;*

tenbe ©riec^innen unb retjenbe Staltenennnen werfen i\)xc

Stebe^neße um bte jungen Danbpö au^, anmutl;i9e Cauben

bergen bte feurigen Umarmungen ber ^tebenben. 5lÜeö

bewegt ftc^ in üppiger l'uft unb Söonne, letfe S^P^Pt^ unt*

fäufetn bie glü(f(i4)en ^ewo^ner biefeö Dl9mpö. 2)ie

SBeUen be^ SDJeereö tragen fcf)aufelnb bie ©onbeln, in

weicl;en bie l'iebesJpärcf)en fofenb figen, »m einem Ufer

jum anberen, unb ber tac^enbe ^immel fenbet feine greu*

benftra^Ien ben ©d)Oü§finbern biefer (5rbe ju.

a)?an jciljlt neun biefer 3nfeln, bie man beim ^inauig*

ober $iereinfal?ren in unb au^ ber ^^ropontiö, fo wie

ft^on »on ben er|)ö^ten fünften ber ^auptftabt überblicfen

fann. @o fdjön ft'e auc^ finb, fo werft bod) jugleid; and)

jebe yon i^nen Erinnerungen tc^ 5U^fd^eue6 ober ber 3::rauer.

2)enn im gewefenen ^loftergebäube auf ^rote (][e$t £ina#

liabafft), ber am nadjften berüber nad) ber ©tabt getege*

*) 3)a0 flcine 33eiramfeft fällt um 70 3:age fpätfv, eß gehört eben;

fallö ju ben ^Bergnugungötagen ber dürfen unb bauert 4 2:age.

20
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nen Snfel, ftarkn bte ^atfer 9^omanuö I. unb öter 9)?en*

fd;enaner fpäter 9?omonuö 2)to<:jeneö im ©fenb, ber

testete nu't auögef^oc[)enen 'Singen, an beten wunben S:)öf)==

len bte SSürmer nagten. 2(nf Slnttgone (je^t 33ag^atölt

aba) fd)ma(i)tete bei* ^. ?!}?et|)obtuö, ber Tlakv unb S3e#

fdjveibcr bev @en'd)te ©otteg, 7 3a^rc tm Ä'erfer, unb tn

einem fpäferen 3<^f'i'6iinbert t>erjel;rte 6ier ben entthronten

i^'atfer 9iomanuö ?acai)enuö unb feinen ^rinjen @te#

p^an baö ^eimttJeb nad) ben genjo^nten ?5^reuben beö

St^roneö, beren fte ber eigene ©ofen unb trüber, ^on?

ftantin, ber im ^urpur ©eborene, beraubt unb fte &ief)er

üerbannt ^attt. T)k tieblidjfie unter atten ^rinjeninfeln

i{t, bnrd; \i)xt 5^faturfd)önbeit, ^dheli abbaffi. Slüeen öon

(^^preffen, ©ruppen öon 3:;erebintben unb Linien, ©arten

»Ott oon g^eigen unb anberen g^ruc^tbäumen, |)in unb wie*

ber bidftämmige Platanen jieren biefeö (Jilanb, baö »cn

breiedigem Umriffe ift unb brei ^üget ^at, auf beren jt'ebem

ein gried)ifc^e^ Älojier ftebt. 3n älteren Bitten würbe auf

btefer 3nfel, welche ö^alfttiö 6ie§, ein ^upferbergbau be*

trieben, ^ier wie auf ben anbern ^rinjeninfeln yerübten

bie radjfiid^tigen ©c^aaren ber 5ßenetianer im '^a^vc 1302

an ben 33ett)oI;nern, wie an ben armen, bem @d)wert ber

^erfer I;ier^er entflofienen d)rifilid;en ^eIopi;tt)iern gro§e

©räuei, fo ba§ bamalö aud) biefe fc^öne 3"fet ein Drt

ber ©eufjer unb beö 3ammerö war. ©ie flache, öbe 3ns=

fei ^iatc erinnert an ?0?id)ael 9^b angäbet, ber mit fei*

nen ©offnen ^ierfjer Om Sabre 813} »erbannt warb, wo

er unter bem 'Dramen 5ltbanaftu(J 32 '^a^vt lang im ^lo?

fier lebte. 2)ie gro§e ^rinjcninfel, bie Wi ben dürfen
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Kisil ada, rot^e Snfel, hä ben @rtec[)en unb J^ranfcn

^rtnft'po \)ci^t, tfl bte befud)tefie üon aikn. 3» bem 2:^a(e,

tvelc^e^ jwtfc^eu swet D^et&en öon Jpügeht baö gegen bret

?0?et(en lange @t(anb burrf)5tei;t, »ermä|)(t ftcf) bte ooüwücft*

ftge S^febe mit bev dppreffe; feigen wnb ©ranaten nnb am

^ügelab&ang Iitnan SBatbungen »on Delbäumen wecf)feln

mit ©arten ber anbern £)6ftbäume unb ber ©emüfe. Der

9?eij biefe^ frud)tbaren X^ak^ unb ber queüenreid^en, grii#

nenben @cf)Iuc^ten wirb burd; ben SInMicf ber Jclfenwilb*

ni§ im ©üben ber 3nfei nur ncd) mdjv n^öbt. 3n einem

felbfterbauten Älofter biefcr Snfet lebte 3^enf/ bte gro§e

Äaiferin, bie Bei^genoffin ^arl'^ beö @ro§en, nne J^a*

run al dla^d)it6, in ber SSerbannung; fpäterbin traf ^ier

baffeibe l'ooö 3oe, bie ©emabün 9}h'c^ae{ö V. unb noc^

fpctter 2Inna, bie SJZutter ber domnenen, wdd)t mit i^ren

3:^öcf)tern in bicfeö ^lofler öerf4)icffen ivarb. 2tnie(?t mag

biefe fd)öne 3nfel mandjem 28anberer, weUf)er bie ^vtiu

ben beö ?ebenö ju genie§en furf)t, ein SSerbannungöort

feiner (Sorgen nnb mand;er trübenber Erinnerungen fein.

20«
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:^te Un()atn in ^ften.

9In fcie Heimat.

iPtemer .öeimat fi^üiie ?Uten,

SBevb' id) je euc^ aicter fdjauen?

2Po id) roanble, wo irt) gelje,

3mmcr nur itin ©ilt irf) [che.

5et)c« 2iiftd)cn in fem SlBetcit,

Sf^fi Sogcl in ten •5iiljen

grag' id) treu'i* alljumal

:

©alit il;r nidjt mein ^eimattbal ?

Ungarifi^c« (Jm igr J " t « " ' • et»

3n ber ungartfcl;en (Smigrationöforperfc^aft in SBtbbin

unb ©djumla mad;ten bie ^olen eine et'genö für ftc^ be#

fte^enbe 5tbti)ettung auö. 2)tefe h'e^ i^re ^ntereffen bei ber

Pforte befcnberö vertreten, unb bebiente ftc^ baju beß Slgenten

be^gürftenSfävtorinöfpin ßonfiantinopet. (5fa|foöef9,

fo ^d^t bevfelbe, ift einer ber tpttgften Stgitatoren für bie

^olnifc^e ®aä)t unb leifiet iljr feine unwi4)ti3en Sienfte.

2)ie Pforte ^at i^n aU ä^ertreier ber ^olen unter ber

^anb anerfannt unb Ijält i^n hü ftrf) c^eivifferma^en aU

ein 3nf^ruinent, bnö i^r ju iebcr 3cit ein ©egengift be#

reiten foU für bie etwaigen eroberifc^en ©elüfte ber ^?oö*

!ott)iter.

.•perr (5fa)tfDt)föf i) n>av nun in ber ?age bem von

(Sd)umta an bie ^]3forte abgeorbneten ^errn 2)?ox)cfeinöf9

bie ^^üre be^ 2)iöanö ju erfd)Iie§en, auf ba§ berfelbe ben

Dftegierungömännern im ?luftrage [einer dcmmittenten eine
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SSorfieüung baöon machen fonnte, wk unjuretc^enb He

Wlittd feten, tte fte für S^ictfefoften ben (Emigranten tn^

Slu^fanb iewtat'gten. ©te Stegterung lte§ ftc^ baju gerbet,

etneö ffjrer @^tffe ben ^olen jur SSerfügung ju t^eUen,

wenn jte ben 2öeg na^) ^ngtanb ober granfretc^ et'nfc^Iagen

tt>oüten; boc^ bte ©efanbten ber benannten Wid)tt festen

ftrf) bagegen, einer C^nit'gratton in Tla^t @inla§ in bie oon

t^nen repräfenttrten ^änbergebtete jn gewähren, unb fo faxten

enblic^ bte ^o(en ben @ntfcf)Iu§, ben 9?uf ber Ärtegötrom:=

pete jur Befreiung ümß SSatertanbeö im 9}?orgenIanbe

abzuwarten.

Dem @efuct)e ber Ungarn, tt)el(^e nad^ 9?orb?5lmerifa

au^juwanbern tt)ünfd)ten, widfabrte bie türfifd^e 3^egierung

au(^ in fofern, aU fi'e fid) ant;eifrf)ig machte, bie 5luöwanberer

auf einem if)rer @d;iffe btö nad; (Engfanb fd;affen ^u woüen,

wobei ber ©efanbte ber SSereinigten Staaten tie 3Serpffid)#

tung über ft'c^ gehabt bcitte, bie Ungarn »on bort nad^

5^orb*3Imerifa ju flellen. IDer betreffenbe ©efanbte erfldrte

aber, »on ber 9?cgierung 9^orb*5Imerifaö bter.^u nid)t er*

mäc^tigt worben ju fein, er woüe febod) eine 5ßer^anblung

tn biefem Sinne einleiten, ©iefe Slngclegenbeit bebnie fic^

in bie ?cinge.

^njwifdjen fam ber bei§e ?D?onat 5Iuguft berbei, bejfen

unerträglid)e ^i^e unö faft ju ^oben brüdte. Cfg befiel

unö alle bie Ie»antinifcbe ilranff;eit, wetcbe um biefe S^breö*

^tit feber ^^rembe bort bcft^mmt. 3(;re ©^mptcmc ft'nb

^o^ffd)wtnbeI, 5J?attigfcit unb Dbnmadjt, barauf fleUt fid;

ein furc^tbareö >£)aut)['urfcn ein, weId)eS fd)faf(ofe Tiäd)tt

bereitet, nad) 5— 6 S^agcn ^cigt ft'd; ein fd)artad)artiger
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2lu0fcl;Ia3, ber beii Äövpcxv »orjügltd; bie ^änbe iint» t>a^

@eftcl;t fe^r cntfteüt. Die gan^e ^vaufbeit bauevt 4 bie

6 SBodjen unb t'ft eben fi> ivibevltd;, aU ta^ ^ct'pe Älima,

unb tk niep^iH[d;en 2(uöbünftungen ber @rbe bort. 9}?it einem

23iftv, bae unfeve ®efid;tiösüge mtt 2Iuöfd;tag kpanjerte,

fallen wir uns genöt^igt, ^onftantinopel, in tt>e(d;em bie

©ubftftcn^mittel unerfc^ioinglid; ju werben anfingen, 3u

ijerlajjen unb nad) Elften ju wanbern. Einige fdjiugen ben

2Beg nad; ^intai^ia, bem 2lufentl?alte i^offut^'ö ein.

3SieIe, unter benen aud; id) wav, gingen nad) @mi;rna

unb befaijen ben J^etleöpont ober tk Sarbaneiten unb ben

ljerr(id;en @oIf oon (bnn;rna. 2Sir beftiegen am iü. 2Iug.

ein engli[d;e6 2;)ampffd;iff, auf we(d)em wir in 48 ©tunben

ben SQBeg öon SO ©eemcilen gurürflegten. 5iad) einer

liftiinbigen gabrt auf bem 2>?armorameere erreid;ten wir

©aüipoli, x^on bem ber .^eÜes?pont [einen neueften 9?amen,

»M^ 3)?eer »on OaüipoH," ^at.

OaÜipoIi ift eine fd)one «Stabt unb Ijat jwei Reifen,

in benen fie t)viuftg tk faifer(id;en flotten aufnimmt, ba

l;ier bie ^auptftation bee Ä'apuban ^afd;a i)t. Die ®taU,

weiche im 3al?rc 1810 eine 33et>ö(ferung »on 15,000 9)? cnfd;en

befaf , i)ütu fid) Uö jum 3al)re 1830, in i^ola^e ber ß:inwanbe#

rungen auö anberen ^l^b^'i't^» t-er ^ürfei, fd)on biö auf eine

9)?enfd)enmenge oon faft 80,000 getjobcn. (5ö war bie erfte

europäifd)C ©tabt, weI4)e, faft ein 3a^v^unbert oor bem

gaü (5onftantinopel0, in tk S;)änti ber Domänen gerietlj.

2)er taifer 3 o l) a n n
''J)

a ( ä o ( o g u ö troftete fid^ über biefen

SSerluft mit ben ^iBortcn: -.er Ijabe nur einen ilrug äBein

unb einen ©djweinftaU verloren, " bamit auf bie 9)?aga5ine
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untreuer anfpielenb, vod<i)t ^uftinian ^^haut i)atu mit)

fcte voc\)i bc]ud)t ju werben »erbienen. 5luf ber ©übfei'te

ber @tabt finb enitge 3:^umult, bev Sage nacf) ©räber aittv

t^racifc^er Itonige, nub im 9^orben jei'gen fitf; ©puren 'con

9tutnen, welcl}e man für bie Ueberrefte ber alten @tabt ^äit

Qin tvent'g füblic^ öon ©aütpolt auf ber aftattfc(;en

(Seite bee ^eüeöpontö liegt Samfafi (Öampafuö) jeßt ein

unbebeutenbe^ 3)orf, baß au§er einer fcf)önen 9}?ofi1)ee nici;tö

^eac(;tenöivert^eö bietet. (5in ivenig weiter unten befinbet

\id) bie ü)?ünbung beö SlegospotamojJ (Äara ova fu^) wo

burcl; ?i)fanberö @ieg ber peIoponne|ifcf)e Ärieg ju Snbe

gebraci;t würbe.

SBeitcr unten finb bie 9}?ünbungen be^ ^H-actiuß

O'eet a)hiJTa Äefft fu) unb beö ^-^erfotefluffe^ (53urg^aö fuj.

@ine ©trerfe wdt bewaljrt ji'el^t ber vt^eließpont eine siemlici;

gleict)e 23rcite. X)ie Ufer finb beiberfeitß mit SBeingcirtcn,

©e^egen unb 2)örfern in ^ä)ÖMX, rei4)er 5Ibwed)e(ung be*

feiet. (5in felfiger ©tranb ober 2)amm am engften X^dk

ber SD?cerenge fü|>rt nod; ben 9?amen ©agiler ißfeleffi (ber

J^afen be^ Siegers), ,^um @ebä4)tntp, ba§ foier W erften

oßmanifcl;en (Sinbringlinge gelanbet l^abcn. ©ne ©tunbe

weiter unten bcftnbet fict) ein 33erg, auf beffen .^'ö^e eine

9iuine liegt, 3e'nf"ic gel;ei^en, — baß alte ßboiribiu-aötron,

wo bie ©tanbarte ©oliman'ß guerft auf t^racifct)em Ufer

aufgepffangt würbe. Dann fömmt bie ^ai v^on %U^i\d)af

liman, mut^ma^lid; ber alte ^afen yon ©eßtoß, weiter

unten ein tiefer (5inf4)nitt, Üoilia gel;ei§en, unb bie 23ai

öon d^laito (J!}?abi;tuß). (^twa eine l;albe ©tunbe unter

ber SBeftfpi^e biefcr 23ai liegen tk beriiljmten ©(l)lö)Ter
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ber 2)artanetlen, wclct)e ter 5[)?eerengc t>en 9'?amen geben.

t)k ©dylöffer S^anaf^talefft ober <Bü\tanU^ak\fi auf ber

afialt'fc^en unb S^elt't Sacori ober ^eltb 55a^ar (ber 9?teget

beö 5D?eere6) auf ber europätfc^en Äiifte werben öon ben

Stürfen 33ogaj#^t^#[arlert unb t)on ben ^ranfen bte alten

©djiöffer »on Slnalolien unb S^tumelten genannt. 2)te ©tabt

ijon (51;anaf ^ateffl', ber ctgentttc^e ^(a^ ber S)arbane((en,

tft nur ein fd)Iect)ter Drt öon ungefähr 20U0 Käufern unb

liegt auf einem flac|)en 3Sorfprunge bein europäifc^en ^ort

gegenükr. (5f)etit*53awri ftefjt an ber ®dU eine^ öor#

fpringenben 33ergeö; fein Äaftett ifi oon geringerer 2ßic^*

ttgfett, aU baö t>on (II;anaf ^ateffi. 9}?an t}at lange ge*

glaubt, biefe ©djlöffer befinben fiel) an ber ©teUe üon

©e^toö unb Slbpboö, waö übrigene augenfäüig ein S^rt^um

war. 5^orböft(ic^ öon d^anaf .^aleffi bilbet ber ^etteöpont

eine lange ^ai, bie mit einer niebrigen l^anbfpi^e, 5?agara

burnu ober ^JJeöquies? point genannt, enbigt. X)ieö ift bte

©teile beö alten 2lbi;boö. 3n ber 9?ä^e btefer ?anbfpt^e

ift ein %oxt erricf)tet worben.

Die t^racifc{)e ©eite ber 2)?eerenge, unmittelbar S^a*

gara 53urnu gegenüber, ift ein fteinigter lüften ftreifen, ber

jirifc{)en jwei |)o^en flippen oorfpringt. 5ln biefer ©teile

mn§ europäifc[)er BcitS 3£erreö feine S?riicfe angelegt l;aben,

benn bie Spöi)^ ber bcnad)barten flippen geftattete e-^ wo^l

nirgenb anbers. 2)iefcr 2:beil ber ©arbanellen ift ferner

benfwürbig burrf) bie Xbatfad)e, ba^ l)ier Slleranber'S

?lrmee unter '^avmeuio i>cn (Europa nacb Slft'en iiberfe^te.

^icr univbc burd) ©ulciman, ben ©c|m i?on Del; an,

äuerft ber oömanifdje .f^albmcub in (Europa aufgepflanzt
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(1360). ^ier pflegte Seonber über bie 5[l?eerenfle ju

f(!^tt)tmmen, um .^ero ju 6efuc^en unb btefelk ^elbent^at

njurbe aufi) x>on Sorb 339ron in einer ©tunbe unb je|)n

SD?tnuten öoübrac^t.

:Dte 9)?ünbung ber ?!}?eerengc t(l eine ?!)ZetIe kei't unb

ttotrb burd) bte Sd^Ioffer öert^etli'gt, n)etd)e (1659) 9)?a?

pomeb IV. errichten Ite§, um feine glotte gegen bie 2(n#

griffe ber 93enetianer ju f(f;ü^en. Saö Söafifer, wetc^eö

burd^ biefen Sand läuft, i{i nad} ^ournefort fo fc6neö,

aU ob e0 unter einer S3rücfe |)inftröme, unb wenn ber

^^orbwinb bläft, fann fein @c|)iff einlaufen; Ui füblicl)em

SBinbe aber bemerft man faum eine Strömung. Die 9)?eer#

enge Hi (Jap S3erbieri fcl;eint f(|)mäler ju fein, aU bie ber

2)arbanellen. 2:)ag @d)lo§ ftebt auf ber afiattfc^en ©eite

innerhalb beö berühmten ^aftni, tt)elcf)en bie 9^betifcl)en

unb ©igeifc^en 2}orgebirge bilbeten, wo wä^renb beö tro*

jianifc^en Äriegeö bie griecf;ifci^e flotte an ber ^üfie angc#

fo|)ren fein foU. 2)aö @igeifcl;e SSorgcbirg, wddjt^ j'e^t

3anttfc^arencap ^d^t, ift mit Sßinbmü^len beberft.

£)er @olf üon ®mt;rna ifi 6 ?D?eilen lang unb 1—

3

breit, mit ^ofien, waltigen 33ergen umgeben, bie öom

3?anbe be^ 2öaffer6 in bie ^ö^e fUig^zn unb ^at sal;lreic^e

3Sorgebirge unb unfein äwifcl)en bem ©ingange beö ©olfö

unb ber Stabt. Diefe 3ufeln waren früher ber Hummel*

pla8 öon (Seeräubern.

Sßenn man ba^ Äaftell be6 a??eereö erreid^t, beginnen

bie erften Beteten be^ ?ebcnö unb baö §(uge rubt auf ben

wetten griebböfen beö 23ergeö ^aguö, :^inter benen ftd; bie

S)?ofc^een, 5[ltinaretg, kuppeln unb Sßäber ber Statt beftnten.
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Der flcwö^nlid;e l^anbungöptae für ^J)rwatperfonen

beftnfcet ftrf) an fcem Äat öor bem brtttifd)en (Jonfulat. 2)te

Käufer ter (S^rtften jetc{;nen fiö^ »or ben türfifdjen baturc^

auQ, ta^ fte aue @tein gebaut unb oft V'on einem ^ofe

uinf(|)Iofi"en ftnt>, tn tejjen d^Utit fiä) an Srunnen befindet.

Snu;rna )x>ax eine x>on ben fieben ^ircf)en Itleinafiens.

Sie 2lnt)änger t>er «erfcf)iet>enen ©(aubensbefenntniffe

^ahtn i^re gefonber^en Ouartiere, tas ter granfen unb

©riechen erftrerft ftd) an ter S\ü\U hin unfc entijätt öiele

l^äbcn, SJJagajine unb Äatfce^aufcr. 2)a6 armenifd;e Ikcj^t

|)ö^er unt) taQ türfif4)e umfangt ben oberen ^^eil ber @tat)t

trefttid; vton ben bergen. 2)ie ^utcn irol;nen in swei

fleinen äöinfeln 3tt)ifct;cn tem Ouartiere ter STürfen unt»

2lrmenier. T>k 33ei>olfcrung beträgt 150,000 Seelen, tiar*

unter 80,000 Surfen, 40,000 ©riechen, 15,000 ^uben,

10,000 Slrmenier unt 5000 granfen. — i*egtere fte^en

unter bem ©c^ut^e i^rer eigenen (Jonfuln.

Die neue Ä'aferne, weldje 3000 2)?ann faffen fann,

^at eine gute ?age unb ift jwedmä^ig eingerict;tet. ^ln\

ber ©eefeite ift fte burd) ein eiferneö ©itter eingefd)loffen

unb befte^t auö brei dldptn »on 3iinmern, bie burc^ lange

offene ©aterien mit einanber in 33erbinbung fteben. 'Jiur

auf bcm ®d;lo§berge finbet man Ueberrefte bee alten

©m^rna, unb ber ^^fab ba^in fü^rt über bie armenifc^en

unb türfifc[)en ^egräbni^plä^e. Die legieren fint fe|)r aus*

gebe^nt, ba feiten ein ©rab gum jtveiten 5D?ale gei>ffnet wirb.

Ueber ben ©rabfteinen ber 9L)?änner befinbet fid; ftetö ein

STurban mit bem Slbjeid^en beö 9iangcö ober ^erufeö,

weldjem ber 33erftorbene angehört bat'^ tk 9?anien finb



315

tn ©oltbuc^ftaben eingegraben. £)ie ©räber ber 5GBeiber

ftnb einfacher.

2)ie 9?efte bei* alten Btat>t befielen auö 3:^et(en ber

alten I;eüenif4)en 9}fauern, bte jum S:^etl in ben alten

SDJauern bee ^afteüö nod; ftdjtbar ftnb; (e^teveö bejünbet

ftd) auf bem ©djeitel beö 33ergeö ^pagus an ber @teüe ber

Sifvopoliö. So finb nod) einige Uebevrefte bcö Jupiter

^enivcle üov^anben unb baö ©tabium ift auf ber einen

<BtiH in ben ^erg eingegraben, ^ier foü ^üh;carp ben

9}?ärti;rertob erlitten ^aben. 2ln einer anberen @teüe be^

Berges fic^t man nod) ©puren be6 ^^eaterö. 2)urd) alte

oberen 3:t;ei(e ber ©tabt finb sat;Ireid)e ©äulen, lüften

unb Äarniefe in bie Ü}Jauern eingebaut.

2)a0 alte ©d){o§ ift ycrlaffcn unb geljt fctjnelt feinem

SBerfaU entgegen. 2)ie 3)?auern fd)(ie§en einen beträc^t(icl;en

D^aum ein, unb im 3)?ittelpunft berfciben befinben fid) bie

Ueberrefte einer dJlo^ö)tt, angeblicl) ber urfprünglici)en

Ä'trc{)e Pen ©nu;rna. gerner fic^t man mk ©etvölbe unb

3ifternen u. bgt. 23on ber ?üropo(iö aus ))at man eine

weite 2Iuöfii"t)t über bie (Ebenen im Often unb ©üben, bie

erfteren oom «^ermus, bie letzteren öon bem 9)?cle0 burd;*

jogen, über tt)et(f)en eine 2BafferIeitung fübrt. 2)ie d^lof

fc^een ©mt;rnaö finb ftetö für bie ©tjauren jugängtt4);

man ^at babei nid;tö ju beobachten, aU ba^ man bie

©4)u^e abnimmt unb ftd) ru^ig »erhält. 2)er ^oben ber

gropen 2J?ofd)ee i\t mit 9)?atten unb 3::eppid)en bebedt. S^on

ber Dede Rängen an langen SDJefftngfettcn »iete Rampen,

©trau§eier unb 9?opfc^ir)eife berab.
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Die ^araöanenbrücfe t'fl ber 5j:ummelpla0 ber dürfen

m<^ bccnbtgter Xag^c^mü^c. 2ln ben Ufern beö 9}?elcö

ftnb jafjlretd^e ^affeljäufer errichtet.

SSemt bie ©übfrüd)te etngebracl)t ttjerben, tfi 'Smi;rna

öott l'cben unb 9?ü^rigfet>, bcnn man fiebt bann 9iei^en

jufammengebunbener ^ameete auö aüen ^^et'Ien ^(etnafteng

anlangen. 9)?an bi'nbet jnjar nte me&r at^ 5 ober 6 ^t^terc

jnfanimen, aber bergletd)en J^aufen folgen rafc^ auf einan*

ber, unb jie 5 ober 6 fiepen unter ber Dbput etneö eigenen

gü^rerö. T)k ?af1: wirb im ^of ber Äaufleute abge(aben,

wo ®ct)aaren t>on SSeibern unb ^inbern bie feigen auö*

lefen, fte pacfen unb bie Bd)id)tcn mit ©een^affcr befpren*

gen. ©obalb bie^ gefdje^en i)t, ttjcrben bie fallen o|>nc

2ßeitereö jur Slu^fu^r an 55orb gebradjt.

3n (Sm|)rna trafen wir mcbrere ^olen auö ber unga*

rifcljen 5(rmee, bie baln'n cmtgrirt ftnb. Tlan lebt bort fc6r

angenehm unb biüig. (gnü;rna hkttt alte ©enüffe einer

großen Stabt bar, obne in ben greifen auf gleicher ^ö|>e

ju fle|)en; man fann g. 33. für 2 ^Mafter ein orbentli^eö

5D?ittageiJen erbaltcn. Die @riecl;en, \vdd)c bort ben Ton

angeben, ftnb ben Ungarn fel)r jugetfean, aud) wäre eö

hd ber ^(nja^I oon 3"tuftricsweigen in @mi;rna nid^t

fcf)Wer gewefen, eine angemeljene 53efc^äftigung ju fitnben,

wenn wir ju einer bafür geeigneten 3iif)vci?jeit eingetroffen

wären. Die ^unbetage in Smi)rna ju Überbauern läuft

für ben ^^remben nid^t ofme ®efaf)r ah. Daju gefetten

ftrf) norf) oft fc{t unb dCioIera, wddjc in tcn Ouarttcrcn

ber ^ranfen juerjl aufjuräumen pflegen, we§^alb mir bie
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^fltc^t ber @eIbjlerf)aUung nact) (Europa jurüii^ufepven gc*

bot. 2)urc^ bte ®üte unt SBeviventung teö ammtanU

f(|en Sonfulö tn ^era, ^crrn 2)atnefe, waxt> tteö mir

\\ni> nod^ jtvet'en meiner ^riegöfammeraben aud) möfliid; ge*

mac|)t; er beforgte unö eine billige ga^rfarte auf tem eng*

Hfd^en 2)ampffd;if|e f/Soöp^oruö" für ben 3«)^^ bet 9?eife

ükr a)?aUa unfc ©ibraltar nad) (^nglanb.

@in 3a^r tvar nun üerfloffen, feittem ivir Un tür*

fif^en 53ofcen betreten l;atten; mit wüä^tn freudigen (Jr*

Wartungen jogen tvir in baö ?antt ein unt» mit wüq für

bitteren Erfahrungen »erliefen wir taffelbe! 33om Sffloxf

gentanbe ^er foüten bie JP)ecre jur SSieberbefreiung Un?

garnö ficf; wä(3en; bie türfifc^en Söaffen foüten nacf) t^er#

gangenen 3a'^rl;unberten n.neber einmal entfd^eibcnb auf

bie fiattli(i)e Eriftenj beö ungarifcben dltiä)t> einwirfen; ber

3ölam foüte ben d)riftlirf)en D^egenten bie SSaage ber @e*

reci)tigfeit vorhalten, — aber es war nur ein eitler 2Ba(;n,

ber unfere leid)tgläubigen (ginne erfa§te. 3)aö geifHge ?e*

ben ber 25ölfer beö 2)?orgenIanbeö ift erftorben, fein ?id;t

wirb öon ba au5 me^r über ben Dccibent Ieud;ten, baö

@d;wert Dömanö rubte ju lange in ber @d)cibe, eö ift

roftig unb ftumpf geworben, ©er 3ötam ^at einen mo*

bernen girni§ bcfommen, feine ©a^ungen werben mc bie

beö (5f)riftentf)umö ju aüerlei 3^rug unb i^eucbelei ber @ro*

9en gebraucbt. 2Bie ^ättc man fon ft bie übergetretenen

©eneräle ^em, ^mety, ©tein unb bie übrigen (Btahßf

Offiziere, weld)e ü)vcn 2(rm ber mufelmännifd)en @ad)c ge*

Ut^en babcn, nad) ^akh aU ©efangene abfül;rcn bürfen?

SBie fonnte man fic aU 9}?afcomebaner in Slften für il;r
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pol«ttfd)ce* 2öfrfen a(ö frübere (J^rtfien t'n (Jnro^a, jiir

9?ecl^enfd)aft ,^te&en? 3n Ä'tuta|»ta fd)macf)ten t'n türfifd)em

©ewatn'fflin tte Sbrtften, wetl fi'e SSertrauen in baö fatfer*

Itcf)e 5öcrt t'eö <£ultan6 gefegt baben, ber tarnen ©aftfreunb*

fd;aft juftcberte, alö ftc, @cbnß [ucf)enb, in fein ?anb famen.

äöarnm Ite§ man fi'e nicbt weiter jie^en, wenn man ibnen

feinen freien ?{nfent{;a(t ba gewähren fonnte? »aritm Iie§

man ^'offutb im ?^ebruar biefesj 3abreö nicbt bie gi^egatte

59(iffifft)3pi befteigen^ wtl<^t i^n aufnebmen unb nad) ^f^orb*

Slmertfa bringen woüte?

9lu0 iveld)em 9^ed;tögrunb bag 33erfabren ber eure*

^äifd)en Dii)Iomatie entfpringt, it'offut^ in bie SSerban*

nung ju weifen, ift fd)Wer ju ergrünben. ^offutf> hat

für fein 3SaterIanb baö get^an, roa^ er mit feinen berrli*

d;en @al^en für baffelbe ju tbun aU Ungar üerpflicbtet

war. T)o<i) l)at er ben auswärtigen 5D?cid)ten feinen 2(n*

Ia§ gegeben, ber fie bered)tigen fönnte, über ibn ©ericbt

ju Iba^ten! Wlan wirb bod^ nid)t eine äbnlicbe 3::ragöbic,

wk 9?ap Oleen S Snbe auf @t. S^zUna, mit Äoffutb in

Äiuta^ta aupl^ren wollen? 3^ie§mal wiii wenigftenö

Defterreid) feine ^änbe, nad)bem eö fie früf)er in baS 5?Iut

ber ebelften Ungarn getaud;t ^at, rein wafd)en unb fanbte

^offfutb mit feinen beiben ©ö^nen, wo^on ber ältere

12 unb ber jüngere 8 3a^r alt i^i, Xxoft ju. ©ie waren

bisher in Ungarn gefangen gebaUen unb würben nun burtb

grau 9?uttfat), bie ®d;wefter £offut^ö, bemfelben nadb

^1. Slften jugefü^rt.*) "^ni^ öerbirgt Defterreid; feine bie^;:

*) 33ei ifirev 3>urc^reife burc^ (5cnftanfino^H'l iruitcn fie iicn bcn

bort bümi^ilirtcn (Snglänbern mit foftbaren ^räfenten übcvfc{)üttct.
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fäütgen ^ anbiungen l^tnter fcem wetten Xalav beö türftfc^en

©uttanö, bo(^ ntc^t lange wirb es^ anfielen unb ^offutf)^

^ropfce^etbung, bte er bemfelben üor Stbfü^rung nacE) Sljten

fietlte, wirb in ©rfüüung ge^en. Qx fdjrieb bamalö an

Slbbut ?['?ef4)ib: »2öcnn bie 9?egierung dw. Wlafz^t

fc^on ju bem @rab ber Df)nmad;t bcrabgefunfen i^t, ba§

bie fremben Sipfomaten ft'e jur Slu^füprung ber fcE)änb*

Iicl;en ?!)?a§rege( ber ^nternirung jwingen fönnen, fo ge^ie

i(^ tt)o^I, ber ®twaU weicfeenb, in bie SSerbannung unb

©infamfeit, bin aber überzeugt, ba§ le^tere für mid) ni(i)t

fel^r tange bauern wirb, benn (^w. ?!}?ajeftät werben mir

balb aU Oefeöfcfjafter nac^gefc^icft werben."
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3Sor Slbfentung beö SWanuöfmptsS tangt nod^ h'e trau*

rtge yiad^vidit t>om Slbfterben teö g.*2)?.??. 33 em an:

Slle^ipo, 10. Deck.

Ueber bte Dauer ber Snterntrung be^ ©eneral 53 em

l^nt eine |)ü^ere Tlai^t »erfügt, iä) fomme fo eben oon

feinem 53egrabntffe. Ste tt)tffen, tc^ ^Qite ntd;t üt'el auf

ßeremcni'cn, aber eö ifl bod; für einen SSerbannten ein

eigent^ümli^ee ®efüf)I, einen (34)idfa!(ögenofi'en nac^ frem*

bem dlitn^ in frembe (5rbe htftatkt ju fe^en. ©eine ^ranf#

^dt wav rneber lang nod; fd;merjlicf) ; öor öier 2Sod)en ritt

er noc^ aui5. ©inige gieberanfälle beacf)tete er gar nic^t,

unb erfl 3 — 4 Xa^t öor feinem 2::cbe fonnte man tpn

baju bewegen Slrjenei ju ncbmen. ©eine Sßo^nung lag

fe^r tief junfdjen ©arten, am Ufer eines glujfeö. 'yiad)

ber einftinnnigen ?luöfage ber ^lerjte wax ber Drt fe^r un*

gefunb, waß ^zm i'ebod) burd;auS nidjt jugeben ivoUte.

^uf bie yiad)xid)t yon feinem Unwo^Ifein befud)te id) i^n

gcftern ?D?crgenö, um it)n jur 9türffe^r in bie ©tabt ju

bewegen, febod; t^ergebenö. @r ycrftd)ertc, ba^ er ftc^ be#

beutenb bcjfcr befinbe unb Xag^^ barauf auffielen werbe.

Sßä^renb ber balben Stunbe, weld)e i<^ M ibm jubrad^te,

fprad; er beinal;e fortwäbrenb, aber bie §lnftrengung, mit
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welcher er fprad;, ma(I)te mtci; fe(;r befovi^t. ^t yermoc^tc

nur mit fe^r Ijefttger 33cwegitnß bcr iitnnfatie 511 fpredjen,

unb auc^ bann nur fo untun-ftänbltc^, ba§ id) nur einjetne

SBorte auö [einer dlitt entnehmen fonnte. ®egen Sibenb

erhielten mx über feinen 3»f^^^ii^ beruf)igenbe 9'?ac^rict)ten.

— ©eftern um 2 Hin- 'Jlüdjnnttao^i tarn ein (Courier uim

frnnjöfifajen SonfuI mit ber ^itic, bie fämmttid)en Slcrjte

2lleppo'g — fieben an ber ^abl — ,^u einer (^onfultation

jufammenberufen ju (ajfen. (Jmerat unb 3:ommafini, bie

am fd;neü{)en 5U finben waren, eilten fegleid; l;inauö, fan*

ben i^n aber bereits j^crbenb. ^ad) ber 3(u^fage ber

Sler^^te yermodjte fein burd) SBunben unb (Strapazen gc*

fd;\väd)ter Äih-per \\id)t, einem gieber ju un'berfteben,

wM)?^ hei ct\wi me^r l'eben^fraft unbebeutenb ge*

a'efen unb in weidK'S er nid)t verfaiien wäre, wenn er

ftd) nid)t fo l)artndrfig geweigert häiU^ fein ungefunbeö

5ßo^n^au$J ju öertafen. Slbenbö fiagte er über @d}meiv

jen im Unterleib; fpäter fagte er: ./Ce!a a ivass»^" — Siö

^\vd \\l)v md) 9)?itternad;t fd)tief er mit wenigen Unter?

bred)nngen fort, — um ;^\x>n U|)r \tavh er.

>^eute 3)?orgenö (üb un^ tmett) jur 33egrcibni§feier.

^lU wir um 10 U()r t;inauöfamen, lag er bereite auf einer

23a^re unb mehrere ?eute waren bamit befd)äftigt, ibn ju

entfleiben unb .ju wafd)en, wabrenb bie ?D?oüaf)ö leife be*

teten. Sflad^ ber 2öafd;ung warb er in ein 33etttud) ge?

wirfelt unb biefeö würbe bann am ^opfe, in ber dTiittt

beö Mhii^ unb an ben gü^en jufammengebunben; fo würbe

er bann in einen ©arg gelegt, an beffen unterem @nbe ftd;

21
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eine furje «Stange befanb, auf m\d)tx fein ^e§ ^tng. Stuf

ben 2)ecfet teö ©avgeö ivarb tann ein bunter @^awl ge^^

breitet unt> unter ben ^arg ^wä längere Stangen gelegt.

@ine nülitärtf4)e Begräbnisfeier ^attc man in ber 3:;ürfei

biö^er nictjt gefannt; bennoc^ waren bieömat ber Somman#

baut Ä'erim ^afcl;a, ber fransöfifd)e unb eng{ifcl;e ^'on#

ful, niel;rere Offiziere unb eine unabfe^bare 9}?engc gotba*

ten jugegen. Der überau'5 äabtrei4)e Äonbuft ging o^ne

atte Orbnung; üoran ritten 20 U^ 30 5J?oÜa|)e, ivclcl;e

bem 3^obten ein eintönige^ unb fcl;auerlid;eö la illalia illala

fangen. 3Öir trugen ibn jum ^^ore binauiJ unb wollten

iljn nod) weiter biö ju feiner eigenen 9iut>eftättc tragen

aber ber türfifcl;e 9^itu6 QtfiaiUk bies nidjt^ benn eö brängte

fid; 3eber l;inju, um ben ©arg eine ©trecfe weit ju tragen,

unb ii)n bann fcglcid; wieber an ?lnbere ju übergeben. 2luf

bem taugen Sßege waren ftarfe 9)?ihtärabt()eilungcn aufge#

fküt, weld}e fid) gleid;fa(lö ^injubrängten, um dn <Stüd

wdt tragen ju tönnm, felbft ber alte Ä'erim ^af4)a trug

benfetben.

9^ic^t weit wm g-riebijofe warb ber @arg auf ta^

®vah eineö «^eiligen niebergefe^t, wo ©ebete gefproc^en

würben, ^öeim ©rabe angelangt, warb ber l'eid;nam am

bem @arge Ijerauögenommcn unb mit bem i^aupte gegen

SOJeffa l^in in baö 5 hiß 6 gu|j tiefe ©rab gelegt. 2)ie

gäben, mit benen ba^ Bettuch) ^ufammengebunben war,

würben fobann abgefd;nitten unb baö ©rab oben mit gro*

§en flachen Steinen jugebedt.

2)a0 23erfpre4)en, weldjeö uns S3em in le^terer ^dt

oft wieber^olt ^atU, ba^ er uuö nämlic^ bte ®efd;id;te fei*
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neö ?eben^ evjä|i(en n?erbe, fonnte et leiber mc^t

erfü0en. dr tfi erfi 56 3af)re alt gnvcfen, olnvo|)I

er m'el älter außfa^; fein Äorper war ungemein ge#

f(t)iväc6t, aber fein unruhiger @dft ^at faft biö jum legten

Slugenblirf feine Äraft unb 53en)egU'c|)fett kbaltcn. '^^lit

feinem Uebertritt jum '^ilam wav aü' fein Streben babtn

gcricl;tet, feinem neuen 33atertanbe unb bem Sultan, bcn

er fe^r fd^ä^te, burd; fein SBiffen unb feine ^•rfa|)rungen

nii^M) ju werben. Heber feinen ))olitifcf)en ©lauben fann

wenig ©eftimmteö gefagt werben: fom'el i[t gewi§, ba§ er

einer ber I)eftigften ©egner 9Tu§(anbö war. ©aö ,3iel,

bas er ftd^ einmal öcrge)lccft, fud;te er mit grojjer Hue*

bauer im ©ro^en wie im kleinen ju erreid;en, unb

flimmerte ftd; wenig barum, ob baö grreit^te and) wirf?

lid) für bie aufgewanbten 2)h'ttel @rfa^ hkU. ©eine

donöerfation war febijaft unb geiftrei4); ber franjö*

ftfd;en (3prad)c inöbefonbere war er »oüfommen mäd;tig.

©eine Snternirung ertrug er mit groper 9?e|Tgnation.

Den ©runb ju einer ©alpeterfabrif ^atu er bereite

gelegt, unb 5)?ufter feines ^r^eugniffes? mö) ßonftanti*

nopel gefd;idt, worauf er öon ber 9?egierung ermäcf)?

tigt würbe, biefe gabrif auf Qtaat^tofkn im gro^artigftcn

Tia^itaU auöäubauen; aut^ i\t er t>on ber 9?egierung mit

Slnlegung einer großartigen SSaffenfabrif betraut werben.

9}?emoiren binterließ er nid)t unb feine Sorrefpon*

benjen würben, feinem au^brücflidjen 3SerIangen gemäß,

»erbrannt.

SSor feinem S^obe bictirte 23em5Wei 23riefe, ben einen

on ©enerat SBifoc^fi; unb ben anbern an toffut^. 3n

21-
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erflerem txüät tcr fterKMite .^elb fein fd()jnerjttcf)eö ^^e?

tauern am, yon ter SSett fcf)etten ja muffen, ebne ^olen,

fem gelictteö SSnterlanb befreit ju itn'ffen, tm jwetten öer#

fo^nt er fi'ci; mit Äoffut^, mit bem er, wegen ber lieber*

gäbe ber S)ictatur an ©örgci; biö&er gefpannt voav, unb

propl;e5eiet ibm baö balbige @r(ebni§ ber SlBieberbe*

freiung Ungarnö.

^. &. Sßoigfg QBu^brucffrei.
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